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Mnite ^mobe.

1833—1850.

„$>ie bödjfte Siebe , tote bie bödjfte Stunft

3ft Stnbadtf." — § erb er.

(2>a3 SHlb ber Hubaftt.)

13. tieiftlUfte fiebeeiuerkr.

(1833—1840.)

^«tifie £luhet. ^ertrffffäftiauna. $w6e<&'föer £eidmittt<jett.

§i. 5oM$ Per 3e(tt$ßna0e 1« ?Ättsrtö)er gaefdjäftiflttnß.

3tefia,iöfe gorrefponbett). JißfSorn, g&asmatttt,

3fr. <£nrfer.

jjie mit ber 33a$ler tfünftlertn angefnüpften Regierungen

OoerfcecfS führten $u einem geizigen SBerfeljr unb 9lu§taufd;,

ber für beibe Zfy'xU ungeahnte, von beiben feilen gefegnete

(Srgebniffe jur golge §atte.

gräulein Sin ber, in ebler Uueigeunüfcigfeit immer bornuf

bebaut, @ute§ ju tfjun, roünfdjte bie Beidjnungen OoerbecfS

auf bem 2Bege bei Sttljograpljie ueroielfälttgen 31t (äffen, um

fte baburdj einem größeren 3ßublifum guganglidj gu machen. 3>n

biefer 9lbjt<*)t nmnbte fte ftd) im Wäxi 1832 von 33afel au§

an Ouerbetf, um feine (Jinroiöigung $u t^rem ^lane einholen,

^ugletdj einem 3öunfdf)e, ber tum allen benjenigen getfjeilt werbe,

meldte bie ^errlid^en 3et<$nungen gefefjen. $)em fügte bie .fünft?

freunbin bann nod) ben wettern Sfihtnfdj fjinju, mit ber 3*i*

audj in ben SBeftfc eine§ Oelbilbeö oon t§m ju fommen; be=

fcotoitt, 3. $r. OoeTberf» fiebern n. 1
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(Reiben tote fie mar, wollte fie bie SQßaljl be3 ©egenfranbeS bem

$ünftler überlaffen.

3n fetner Antwort au3 9Rom oom 25. April 1832 gab

Ooerbecf mit ftreuben feine 3ufttmmung $u bem $lan ber

SBeroielfaltigung , unb ^ielt bafür, ba§ bie Ausführung unter

fetner Beffern Seitung gefeiten tonnte, als unter ber (Schlott*

Bauers in ÜRünd&en. ©ejüglich beS OelbilbeS ober fd&rieB

er: bei ber gro§en SOtaffe oon Aufträgen, bie er bereits über-

nommen, bürfte e§ toohl oor 3a^ren ihm nicht möglich fein

ettoaS SfteueS nod) ^tn^ujufügen
;
bodj fei er fo glüctTich tt)r ein

Anerbieten machen $u fonnen mit einem Silbe, baS er fett nicht

langer '&t\t, ofjne Auftrag, rein aus Siebe jum ©egenftanb,

unternommen unb fdjon giemlich toeit geförbert ^abe. „(SS ift

gleict)fam baS 93ilb oom $obe be3 ©cremten überhaupt, ber

£ob beS ^eil. Qofeph, ber im (Schoofee beS §errn ruht,

toeldjer foeben bie fegnenbe £anb über bie fäeibenbe (Seele ers

hebt, ma^renb bie jungfräuliche ©emahlin betenb gu feinen

güfeen fniet unb oben ftdj) ber Gimmel öffnet, too <5ngel fingen

:

(Selig ftnb bie in bem Jperrn entfcfjlafen. (Sollten (Sie münfe^en,

bie <£ompofttion guoor gu feljen, efje (Sie ftdj entfärben, fo

toürbe oieHeic^t (Sd)lott§auer, ber bie erfte 3«c^nung baoon in

gang f(einem SttaaSfiabe befifct, unb eS als AnbachtSbilb lito-

graftren laffen n»iH, bie ©üte haften, eine ©urchgeidmung baoon

nehmen gu laffen unb einem ©riefe betgufchltefjen. $)aS SBilb

ift ungefähr 3 $arifer <Sdjuh l)od^ unb 2' 4 3oll breit, tonnte

hoffentlich binnen einem 3afjre oollenbet fein, unb um bie (Sodje

fogleidt) in jeber §inftcf)t flar Qfner (Sntfcheibung oorgulegen,

füge ich Da6 i$ glaube ben SßreiS auf 100 SouiSb'or

anfefcen gu müffen."
1

1 $)ie »riefe Oüerbecfa an ftrl. Emilie ßinber fiitb ab^ebrueft:

„J^ifior =polit. 33l5tter* 1870, 35b. 65. S)ie Orfjiitale hatte $rl. 2.

bem 9X0tc gu 6t. 93onifa$ in 2Jcünd)cn, §ervn $>. 93. #aneberfl, naa)=

maligem 93ifd)of oon ©petjer, »ermad)t, ber fie bem £eraudgebcr furge
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1833—1840. 3

gräulein Stoiber mar cmfänglidj enttäufdjjt über ben 93ors

fd&lag, ba fte fürchtete, bajj biefcr ©egenftanb fte, bte ^roteffonttn,

nid)t fo anfpred^en mürbe, al§ „irgenb ein pofitioerer au§ ber

Ijeiligen ©efdn'd&te". $l§ aber ba§ litljograpljirte 93lattdjen

in iljre £5nbe tarn, mar jebeS Sebenfcn gehoben: foldjc meines

noHe 3öürbe, fold&er (Srnft beS ©an^en, unb bcr fdjöne Strofl

unb bic 3ut>erftd&t, bte e§ im @emütl)e erroetft — fle Ijatte fid^

bie§ alles ntd^t fo benfen tonnen. „3<§ IjaBe cS lange in ber

£anb behalten unb immer n>ieber von neuem oor mtdj ges

nommen. Unb fo fann id) benn Beifügen, ba& idjj mit greuben

3$ren 93orfd&lag annehme, unb baS SBilb fdfjon jefct in £offs

nung als baS meinige anfelje." (SBafcl, 11. 3uni 1832.)

3n Diom Ijatte fie audf) bie liebliche Keine 3*idjuung gefeljen,

meldte OoerBedf einem gräulein oon £artljaufen in'S 2llBum

geliefert fyattt: „$er 3efuStnaBe in ber Söerfftätte

feinet sftäfjruaterS" 1
. $)aS SBlattd&en fam Balb nadfjljer,

mit erläutemben Herfen beS üttalerS Begleitet, im ©ttdjj IjerauS.

eeitbem Ijegte fte ben 2öunf<$, ein 3$nlid&eS 93lättc§en non ilnn

iljrem eigenen (SrinnerungSBudj etnoerleiBen ju tonnen, baS

Bereits mit einigen fünftlerifdfjen ^Beiträgen gefd&müdft mar. 3n

iljrem ©riefe com 11. 3uni 1832 gaB fte biefem Sßhtnfdfje in

tjerBinblidjer SBeife 9lu§brucf.

darauf antwortet OoerBecf, 28. 3atmar 1833: „3)a& baS

SÖIattdfjen oom SefuSfnaBen in ber 2öerfftatte 3ofep^ in 3^em
©inne gebaut fei, oermutr)ete"idj root)l, roenn nitdj bie aufjerft

jarte 2öeife, mit ber @ie um ein äfjnlidfjeS Bitten, eS nic^t auSs

fagte. 3$ roüfete bie erften ©tunben ber ÜJhtfie, bie ficö mir

barBieten, gereift nicr)t angenehmer ju nerroenben, als foldfj ein

3?it £iir 2lbfd}rtftuaf»ne unb SBeröffentlidfjunfl anvertraute. <£ett bem

Üobe beä Sifdjofd (1878) ftnb bte Originale üerfdjjoUen.

1 ffierner t>. #artt)aufen tociltc mit feinem ©ruber $rity, $)oms

Gerrit in £Ubc$fyeim, unb brei 6d(jn>eflcru im Sinter 1830—1831

in 9iom. ßubroina t). £art&aufen würbe bte aHicfUctye tigern

Turnerin be« ©itbd&en«.

1*
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4 OkifUicf)e 8iebe«wetfe.

ßörnlein für ben ©oben 3hve§ £>eraen§ ju Silben; aber ©er?

fpredjen mad)t ©dmlben, unb rote fehr (schulben brüefen, ba§

emppnbe ich nur atljufefjr, barum raffen (Sie mich nid)t oer=

fpredjen, fonbern nur oerfidjem, bafj id) mit 3hncn roünfdje,

Syrern fo befcheibenen 2öunfd)e nachkommen."

2Kittlerioeile war graulein Sinber oon ihrer ©aterftabt

Söafel $u bleibenbem Aufenthalt nadj SJhmchen übcrgcftcbelt,

unb befanb fid) fomit in ber Sage, bie SßuBlifation bei* 3C^=

nungen unter <5djlotthauer§ ©eirath perfönlich ju überwachen,

üftit ber 9ladjbilbung auf ©tein war 3o^. ßarl Rod), ein

9Mer au§ Hamburg (geb. 1806), ber 1827 nach München

gefommen, erfolgreich Befc^äftigt. (5r §atte ba§ Sftofenwunber

oon Elfftft nac^ OoerbecfS Karton $ur 3ufnebenijeit be§ 2ftalerS

lithographirt ; biefer oernahm barum „mit ftreuben", bafj §err

£od) bie Ausführung ber Sitlwgraphie ber 3«4mmgen übers

nommen habe.

$)er „^^rifluöfnaBc unter ben ©dniftgelehrten" würbe juerfr

(ithographirt. 3)ann folgte bie „(£rwecfung oon ^airuö jfcöchters

lein''. ^)iefe§ SBIatt weicht oon ber Originaljeichnung ein wenig

ab, ba Ooerbecf nach bem SKailje oon Kornelius eine fleine

SBeranberung in ber ©ruppe ber Elpoftel oornahm, welche er,

BefonberS auf ©trofjpapier gezeichnet, oon 9iom au§ nachfanbte.

3n ber ärotfehenjett lithographtrte $od) eine ber fleineren 3>c\fy

mingen, ba§ „Üttannalefen".

Sräulein Sinber h^tte Ooerbecf im Februar 1833 breifeig

SouiSb'or al§ erfte Einzahlung für ba§ ©emälbc oom £obe

be§ f^- 3°fcPh jugefanbt. Elm 9. SRärj melbet er ben (Sim

pfang be§ 93orfdntffe§, banfbar gerührt burch bie fch'öne fform,

welche bie ffleftellcrtn für bie Uebenueifung gu ftnben gewußt.

3ugleidj legte er bem ©riefe bie fleine Elcnberung in ber Elpoftels

gruppe bei, unb fügt bann fjhx^u: „W\x oernehmen mit madj;

fenber Srenbe, baft Kornelius fi<h Won jur 9ieife rüftet; ich

habe ihm noch «neu ©rief jugebacht, follte biefer ihn aber am

(5nbe gar nidjt mehr amoefenb fiuben, fo 1)aUn ©ic wol)l bie
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©üte, ifjm meinerfeitS oorlöufig eine 93itte uorjutragen. 3$
gcf)e nemlid) barauf aus, einem gän$ltdj Derannten nnb inoaliben

fn'efigen beutfdjen ÄTutftter, SKamenS <&6)ult$e, nad) unb nad)

einen Heinen ganj befdjeibenen J?unftl)anbel -im (Sinne beutfdjer

tfiinftvicfytuna,
,

oornef)mlidj aber oon Heilten £)etligenbilbern

fürs 23olf in bie £anbe $u fpielen, unb möchte ifm baljer ges

beten fyaben, Sei fetner jperfunft bodj too möglich einiges oon

bort, toaS in biefer 5lrt, befonberS unter i£>d)lott§auer3 Leitung

entftonben, als ber [£>olbein
1

(dje] £obtentanj, bie 53ilberbibel

u. bgl. mitzubringen; nemlid) eine 2ln$af)l (Sremplare, bie

£>d)lottljauer iljm müßte in (Somimfftoit mit beigemerften greifen

geben. (5s toare in meljr als einer £>infid)t ein gutes 2öerf,

unb bie Unfoften ber $)ogana n>ürbc id) gerne übernehmen.

2)a id) ^offe, baß ber tfjcure ©djlottljauer gerne baju bie £anb

bieten wirb, fo fragt fidj nur, ob eS für Kornelius nid)t ju

oiet ©cpäcf mad|t; unb in biefem 5aH toürbe ich <Bie, oer*

efjrtefie Sreunbin, erfud)eu, gelegentlich einen anbeut 9ieifenbcn

um bie ©efälligfeit 311 erfudjen, fidj bannt 31t befdjrocrcn."

•Der arme inoalibc ftünftler ßarl ©dmlfce, beut mir früher

tu 9lffifi begegnet finb, toar fdjon eine SKeilje oon 3>afncu Ijcr

ber ©djüfcling feiner beffer geftellten SanbSleute. ©0 banft

Ooerbetf in einem Briefe an (steinle, 17. 3uni 1830, biefem

für eine gro§inütf)ige (spenbe oon 50 (Bulben in v$dmtfce
1

S

tarnen, ben er bereits in tfenntuijj gefefet habe, bafe bie 6inuine

$u feiner $)iSpofttion fte^e. „3ch preife ®ott oon gan$em

£>eraen, bafe (5r nach deiner tounberbaren SBetefjcit unb <£r:

barmuug in bemfelben 5lugeub(icf bem Wothleibenben burch (sie

zeitliche £>ülfe gefanbt unb Seiten Solm für bie (Stoigfeit gut*

gefdprieben hat."

$)er Heine Jtunftfwnbel fam in ©ang , unb unter bem

ermutffigenben Söeiftanb oon Jtünftlern toie Ooerbecf, (Sberharb,

^teinle, tfotfchetoeoh w"b 9lmSler, nutzte fidj ©djulfee eine be;

. trädjtHd)e 3aljl Don 3<thren hinDur$ roit feinem Berlage fort*

juljelfen. 33ei feinem üblen ©efuubheitSauftanb fonnte freilief)
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ba$ ©cfcfyäft nur roenig einträglich werben, unb es war lebigs

lieh Ooerbecfö ftanbhafter 2lu3bauer ju banfen, ba§ baö auf

Ü)c>nfchenfreunblichreit gegrünbete Unternehmen fo lange 55es

ftanb hielt.

3n ÜJhmchen liegen ftch Sräulem Linber unb ^rofeffor

©chlotthauer bereitmiQig finben, bein Unternehmen be3 am
gehenben uufthäübler§ ihre Unterftüfoung ju leihen unb gur

Einrichtung beö ©efchafteä beijufteuern. (£orneliu3 mar inbefe

nicht in ber Sage, bie ©enbung ber erbetenen Lithographen

unb ©tidje (ür ©dmtye, roohl aber bie einer leichter tranSs

portabeln ©elbanroeifung für Ooerbecf ju übernehmen : er übers

bxad)\t biefem eine ©umme von $toan$ig LouiSb'or ate jtoeiten,

unerbetenen 23orfchu& ber eblen SBaSler ßünftlerin auf ba§ bes

(teilte Oelbilb.

Ooerbecf an gräulein Li über.

„9iom, 1. 3uni 1833.

,,©ie haben mich bei (Gelegenheit ber £>ertunft unferS theuren

ÜfteifterS (£orneliuä, über bcfjen Eintreffen bei uns <©ie woljl

fdjoit auf anberm SBege Nachricht erhalten haben roerben, aber=

malö fo freunblich bebenfen tooUen, bag ich baburch in ber

$hat nicht menig überrafcht unb gerührt morben bin. Anfangs

groar glaubte ich, ba§ h* cr nothmeubig ein ÜRifwerftäubnifj ofc

malten müffe, unb fürchtete, ba§ etma mein lefcter SBrief oers

loten gegangen fei, unb (Sie, in ber Ungemifcheit ob mir bie

erbetene 6ummc oon 30 LouiSb'or burch grau o. Kornelius

jugefommen fei, nun (SorueliuS erfudjt, mir biefelbe felber ein?

guhänbigen; ba aber berfelbe auf's beftimmtefte barauf beftanb,

ba& biefeS eine neue oon jener untergebene 3ahlung f"# f°

nahm ich nidr)t meiter 3lnftanb bie freunbliche ®abe entgegen«

gunehmen, unb bleibt mir benn nur übrig 3h"*n fagen, mic

fehr ich burch biefe guoorfommenbe ®üte meine ©djulb bei

3h^en erhöht fühle. üJcoge e§ %$ntn benn fchon im Boraus

einiger Sohn fein, $u erfahren, ba§ ©ie auch bieämal, oielleicht
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nicht ohne ^l^nbung baoon, ein Söerfgeug ber »äterlichen SBor*

fetyung ©otteS roaren, benn auch bieSmal ging foeben ber $or*

ratf) auf bte steige, unb ba eine ä^^Iung oon einer anbeut

(Seite, auf bie idj einigermaßen geregnet fyaU, ausblieb, fo

traf nun Störe ©enbung eben gur regten ©tunbe ein, um nicht

allein bem ©ebürfniß gu begegnen, fonbern auch meinem fajroadjen

©lauben eine neue $robe gu erfparen. 3a, um mir bie große

üfteifterfjanb, bie ^ier (wie ja freilief) überall) mieber im ©piel

tft, recht unoerfennbar gu machen, fo mußte bie (summe gerabe

fo beregnet fein, n>ie fte gur reichlichen SDecfung big gum

nächften Dermin anberroeitiger flauerer ^>ülfe not^menbig mar.

O preifen (Sie 3hn benn mit uns, oereljrtejte 5i*unbin! ben

großen erbarmungSoollen @eber, ber eS nicht oerfd&mäfjt unfrer

fleinen SBebürfniffe gu gebenfen, unb ber gugleidj baS j$titl\ä)t

unb (£nblidje fpenbet, um @n>igeS unb UnenblicheS bereinft

fpenben gu fönnen. O mann werben mir lernen, foldje Siebe

gu verfielen, folcher Siebe gu entfpredien, unb uns iln* gänglich

auszuliefern? 9ßann mirb jenes ^immlifa^e geuer, baS <5r

auf (Srben angugünben ©elber unter uns erfdjienen tft, auch

in biefem meinem engen bergen gur flamme auflobern, ftatt

in bürftigen günfdjen fortguglimmen , bie meine Untreue fo

oft erlöfdjen madf)t, unb ©eine (Srbarmung nie ermübet immer

auf's Sßeue gu entgünben. gür ©ie aber mill ich um fo mehr

ein guneljmenbeS Entbrennen biefer JpimmelSglut erflehen, als

id) letber biefe 3^len bamit fließen muß, baß ich nicht fo

für ©ie bebadjt geroefen bin als ©ie eS für mich geroefen,

unb an 3törem S3ilbe leiber nichts meiter Ijat gefchefjen fönnen,

maS 3§re 9ia$ftd)t aber gewiß aud) ohne Rechtfertigung mirb

gütig gu beuten nriffen."

3n einem ©riefe oom 8. $)ecember 1834, in meinem er

feine ©rünbe barlegt, marum er mit ihrem Oelgemälbe groar

um ein 53ebeutenbeS bem <5nbe näher gerüeft fei, biefeS aber gleia>

mohl auc^ jefct noch nicht erreicht fyaht, äußert ftdr) Ooerbecf auch

über ben ©egenftanb ber für ihr Sllbum beftimmten 3«chmmg

:
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„3n bcv ©eele trage ich e§ fd&on lange mit mir Ijerum,

ben (£ljnftu3f na ben oorftetfenb, bcv im engen ©arten beö

oäterlichen §aufe§ bie 93tumen begießt, 3>lm» ber ben großen

(Korten ©eines ^immlifc^en $nter§ mit ©einem eigenen Sölute

$u begießen auf nnfeve (Srbe Ijerabgefommen mar. 5)ie d^rift-

liehe ©eele £u erinnern, ber Sölumen im eigenen ^eqen fleißig

$u roavten, aber bodj babei nie 511 oergeffen, baß SöachStfwm

imb ©ebeifjn berfelbcn ©nabengefchenf oon Oben fei, unb bie

23egierbe jn roeefen nad) ben Quellen, bie unö bie erbarmenbe

Siebe ©otteS in ben ^eiligen ©aframenten aufgefchloffen : baS

mar e3, roa§ biefeS 23ilb in ber ©eele ^ernorrief; nnb ich

meine, menn ©ott (Belingen fchenft, e§ fo auf bem Rapier

mieber$ugeben, mie e§ mir im ©emüthe fteljt, baß eS rooljl ein

Süntchen merben tonnte, bie ©ott fuchenbe ©eele $ur Siebe

für 3h« ju entjünben. ©ollte bie§ ber gatt fein, fo bitten

©ie ©ott ©elfcer, uerehrte grennbin, baß @r e3 balb motte in

bie 2öirflichfeit rufen, mo nicht aber, baß (Sr 3^m wohlgefälligere

.Keime in biefeä £>er$ ftreuen unb 31t ©einer (Sljre 311 SBlüthe

unb grudjt molle heranreifen laffen." — „$öie Mieles, 2>iele3,"

fahrt er fort
,

„mochte ich 3hncn mm fonft noch fagen , menn

gleich mcÜt Vielerlei, fonbem 2llle§ in 23ejug auf ba§ (Sine

unb (Sinjige roa§ 9ioth tfmt, aber mo foll ich anfangen, mo

enben? $Da§ mill ich 3>hncn Ü0V Ottern f^gen, baß ich ©Ott

oon £er$en gepriefen fyabt, baß ©ie ftch ben (Sinbrücfen nicht

oerfchloffen höben, bie (5r 3hncn *>ur<$ (Siemens Brentano ju=

geführt r)at
1

, unb baß ich 3fön anrufe, baß (5r biefe unb

ähnliche für ©ie ju einer iBrücfe merben laffe, bie ©ie flu

mefentlichen (Srfenntniffen führen möge. O marum ift eS mir

1 (Segen (Snbc 1833 hatte gtl. üinber bie Söefanutfdhaft oon

<ilemen« Brentano ßemaä)t. ©a« Seben unb bie ©cftd)te ber

21. tfattyarina (Jmmerid), bie er ihr unb anbern greunben Dorla«,

erregten tyr gnterefje unb hinterließen, wie fie Ooerbecf berennt,

einen ttefgehenbeu (Stnbrucf in t^rem (Semüth. darauf foielt ba*

Obige an.
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nicht oergönnt, ©ie mit bem Seben fo mattier Zeitigen be=

fannt ju machen, meldf) eine Üföelt würbe fid) 3ljnen auffd^Iiegen,

ja gewig ©ie mürben erfennen, meines unfchafcbaren ©utes

fid) biejenigen felber Berauben, bie in ber Trennung oon ber

fatljoli|d)en Kirche beharren/'

OBgteid^ 5*Äulein Sinber mit Verlangen bem ©emälbc

entgegenfah unb in bem ©enuffe eines folgen ©efifetljumS flum

oorauS fid) freute, fo ergab fte jidj bennoch mit fehonenber

greunblichfeit in bie jahrelange Verzögerung. 9lu§ ir)ren ©riefen

fpricht ein acht toeiülidje3 Zartgefühl unb einflchtigeS (Eingehen

in frembe 53crr)ältniffc unb Umftanbe; fie r}at mir äöorte ber

©eruhigung, unb um ben bebrängten Äünftler ju ermuntern

unb in feiner Arbeit ju förbern, fenbet fte ihm noch oor ber

©ollenbung auch bie jmeite £>älfte beS £onorare3 $u. 3m
nämlichen, oom 3. üJiärj 1835 aus üftündjen batirten ©riefe

fennjeic^net fte bem greuube gegenüber auch ihren religio fen

©tanbpunft

:

„<5te haben in $$xtm ©riefe, mein oerehrter greunb, einen

fo wichtigen Sßunft berührt, unb mit fo her$Iid(jer Siebe, ba&

\<$) eine (£rmieberung barauf nicht umgeben fann noch min.

üeein, ich werbe Sfyntn nidt>t als einberufenem' entgegnen, benn

id> benfe, jeber burdf)brungene @hvift hat ^ e ©erufung feine

©rüber ju rufen, ju marnen, ju ermuntern, $u ftärfen. 3hrc

Steuerungen fyahtn mich fterü^rt, benn ich habe bie oolle lieber*

jeugung babei, bafj fie au§ einem ^er^en fommen, baS feinen

£eilanb über alles liebt; bcfer)alb fühle id) mich ebenfo oer*

pflichtet ganj offen gegen ©ie ju fein, aud) ba, mo ©te 3h™'
Ueber&eugung nach mich mißbilligen müffen. 3<h fyaht feit

fahren oorjugSmeife gerne oon unferm ^eilanb unb ©einer

Sehre gehört, unb fo meit bie freiließ fchmachen Gräfte reichen,

nach ty* gefragt unb geforfdjt. Qa, ich fdj«uc m^ 9ar m'djt,

e§ ju geftehen, ba§ ich meinem §errn hcviKd) gebanft h^e,

ba§ (£r mich ^ter^er unb unter fatholtfche greunbe geführt f)at,

benn e§ mürbe mir baburch in ©ielem ein neues unb reiferes
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SeBen aufgcfd^loffcn. ©o banfe idfj auä) bem §errn, bag icty

boburd^ oon manchem Vorurteil, ba§ roofjl oiele ^roteftanten

gegen jtatljolifen fjaBen (roa§ jroar audf) umgefeljrt ber Sali

ift) Befreit roorben Bin, unb bog mir ber ßatfjolictem in einem

fdjjönen unb grogartigen £id£)te erfd&eint, unb iä) midj an allem

©uten, roa§ mir barin Begegnet, mit roaljrljaft ^ev^lid^er Sreube

erquttfen fann. SDennodj) mug idfj eBen fo offen gefteljen, ba§

roenn idj nun jtatfjolifin mürbe, id& e§ nidjt mit aufrid&tiger,

unoerfälfdjter ©eele märe, bag mid) üftancijeS am $atljolici§m

fcurücfftögt, unb ba§ e§ BefonberS, nadj meiner jefcigen (Sinftcr)t

unb innem UeBer^eugung, eine Verleugnung be§ ©eifteS ®otre§

für midjj märe, roenn idfj nid&t me^r anerfennen wollte, ba§

<5r fldj audj in unferer (Sonfefflon funb tf)ut unb un§ ©eine

reiben ©nabenroirfungen gu £ljeil merben lagt. St^ut Orr

aBer bie§, roie idfj e§ tief im Sutern füljle, fo fann i<$ audf)

benfen, bag e§ ©eine 3lBfidjt unb fieitung mar, midj bann

geBoren unb erlogen merben ju laffen, unb mid& auf biefe Söeifc

©einen Flamen »reifen ju laffen. O ©ott, roie roeit Bin td&

nod() oon all bem entfernt, roa§ idj in meiner (£onfeffion merben

tonnte! mie oiel BleiBt mir nodfj ju u)un üBrig! unb roie ganj

unoerbient Ijat mid) ber £err fdjon geleitet! 3dj glauBe, fo

roeit idj midfj Fenne, bag idj midfj roiffentlid) feinem guten (£ins

brurfe oerfdjliege; roiH mid) unfer £eilanb auf einem anbern

Sßege ju fidf) jieljen, fo roirb (5r mir'ö geroig in meinem 3nnern

unaBroeiölidfj funb tljun, fo bag idj nidjt roiberftreBen fönnte.

@o roie id& jefet fie^e unb fo roeit id) midfj geprüft fjaBe, ift

biefe innere 9lnforberung nidfjt an midf) ergangen, (5r, unfer

§err, möge aUe§ $u ©einer @f)re leiten. . .

.

„3n SBejiefjung auf Klemens Brentano mug tdj 3$nen,

ba mir auf einen fo ernften ©egenftanb gefommen finb, unb

iti) burdfjauS offen gegen ©ie fein roiH, nodj anbeutenb Bemerfen,

bag tdfj $roar burdfjauS nid;t »erfenne, bag id) üjm oielen 2)anf

fdjulbig Bin, benn er ift ein fhenger $Rtdf)ter gegen mid) geroefen

unb Ijat mir oieleS offen gefagt, roa§ bie äftenfdfjen einem ge;
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roblmlidj nidjt (out fagen, aud) r)at er eine grofce ®abe, alle

feinen Jalten $u Semerfen unb in einem fdjarfen ©piegel roiebers

gugeBen-; ja i<$ $abe tljn audf) perfönlia) redjt lieb gewonnen,

benn unter all bem äußern 3Bifc ift ein reidjeS unb tfjeilne^men?

be§ ©ernüt^ oerborgen, baä fid) bei näherem Umgange erft

mefjr entfaltet. 5lber menn idfj ben $at§olici3m oon feiner

anbem ©cite fennte, als burd) il)n, fo mürbe er mid) faum je

angezogen Imben, \a iä) l)atte oieUeiajt an eine Deformation

gebaut , menn nod) feine oorfyanben gemefen märe. $)afc man

unbebingt atfe§ loben foll, audj ba3 ma§ — nidjt gut ift (benn

menn fogar unter ben 9lpojtetn ein 3uba§, fo bürfen mir genug

audf) glauben, bafj fid) baSfelbe Ijte unb ba in ber ßirdje mieber=

r)olt, unb bafe ßljriftuS e3 audf) nötf)ig gefunben ben Tempel

&u reinigen), ba§ man ba3 Unbebeutenbere unb äufällige in

biefelbe Kategorie mit bem £ödjften unb Sictytigften fefcen, ja

bafj man über ber $ird)e beinahe <£(n4ftu§ oergeffen folle —
baä fann einem fo überfdjuuenglicr) poetifdjen ©emütfye, baö nadj

allem rafd), leibenfdjaftlicr) roie ein $inb greift, überfein merben

— meljr aber rooljl nid)t. 3er) barf glauben, bajj (öic mid)

nidjt mifeoerfteljen unb ba§ ©ie rooljl füllen werben, baß ict)

baburd) unfern ftreunb nid)t 31t oerfleinem fudje, bem man für

fo oiel anbereS bennoer) Ijerglicr) gut bleibt. 9tur meine idj,

ba§ mo e§ ftd) um &inge be§ £eife§ Rubelt, mir nidjt fduut

gemunbene poettferje ^ran^e flatt be§ £eben§brobe§ annehmen

bürfen. 2lu§er gegen ben treuen ©dfjlottljauer Ijabe id) mid)

nodj gegen Sßiemanb fo uuummunben auSgefprodfjen , mie jefct

gegen ©ie, unb mit ber oollfren Ueberjeugung, bajj <5ie e§ ju

roürbigen unb ju roaljren wtffen."

3n feiner Antwort (13. üttär$ 1835) banft Ooerbecf ju=

nadtft für bie neue ©enbuug, faft nodj meljr erfreut unb be=

fc^ämt buret) bie moljltljuenben Sorte als bie materielle @abe,

unb fdaliegt mit ben Sorten: „(SineS jeboct) mu§ idjj, fo fcr)r

aud) bie &tit brängt, noct) befonberS berühren, weil eä attju

unbanfbar wäre c§ nidjt $u ttyun. (*$ ift bie jarte (Sorgfalt,
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mit ber ©ie, ohne bafj ic^ e§ auch nur ahnbete, für mid)

haben rennen roollen mit ben Lithographien, unb fo im (Stillen

barauf Bebaut geroefen \inb, mir $u bem überreifen Solm, ber

mir fd&on burd) 3§rc fveunbliche Aufnahme, unb 3före ©roß-

muth für meine uubebeutenbe Arbeit geworben ijt, nod) ein

$ßeitere§ guguroenben. £)er$lich Ijabe id) mich mit ben Steinigen

biefer unerwarteten $rooibenj gefreut unb ©ie gefcgnet. ©ort
m

aber, ber auf ©einen rounberbaren äßegen bie seitlichen $inge

alfo lenft, baß fie 2öerfjeuge be§ eroigen §eile§ für ©eine

Au§erroählten werben, fei gepriefen für ben zeitlichen ©egen,

ben ($r burdj ©ie gefchenft, roie für bie ©nabe, burdj bie Er

. ba§ £iebe§roerf in 3^nen geroirft, unb für bie £errlichfeit, mit

ber (£r einft biefeS unb »iele anbere ilmt ä^nlife unauSfpred)

s

lid) lohnen roill."

Söci biefen eiligen $>tikn, bit nur feinem $)anfgefül)l Au§;

brucf geBen foHten, liefe er e§ j[ebod) nicht genügen. (£3 brangte

tlm, auf bie ernfte Angelegenheit $urü<fjuFommen, roeldje graus

lein Sinber in ihrer <Sorrefponb'en$ fo oertrauenSooll berührt

^atte, bie grage be§ religiöfen 23efenntniffe§ ; unb fo fefcte ev

ihr etliche 3Jlonate fpater, an ihre Einwürfe anfnüpfcnb, in

einer langem Erörterung feine Anfdjauung oon bem 2öefen

ber ßtrche auSeinanber, auS melier mir nur folgenbe ^aupts

fäfce au§h*Ben.

„15. 3uni 1835.

„ . . . 2öa§ nun aber ben Zf)t\l 3fyxe$ 33riefe§ anlangt, ber

bie ernfte Angelegenheit be3 £eil3 betrifft, fo Befchcibe

ich mich, fo fchr e§ mich auch Drängt, bog id) nicht Skntn allein,

fonbern allen meinen oon ber SOluttcrfircr)c getrennten greunben

unb SBrübern, nicht S3riefe, fonbern Söücher fd;reiben mochte;

gleichwohl, eingeben? beS SöorteS be3 ApoftelS: eö untcrminbc

ftch nicht Sebermaun, fiehrer 31t fein ! mich Darauf Befchränfen,

3hnen $u fagen, roie ^er^li($ ich bafür preife, bajj ©ie

meine Söorte fo harmlos unb offen entgegen genommen unb

ebenfo im ©cift ber Siebe unb Qetmtth Beantwortet h«Ben.
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SWautief füljle iä), roie fefyr id& felber Urfadje Ijabe, uielmefyr

oon Sfyntn gu lernen, al§ bog idfj aud& nur oon ferne bie SRoUc

be§ Sefjrenben ju übernehmen mich anmafjen follte. 2Ba3 ict)

Sftnen unb Hillen aufrufen nid)t unterlaffen fann, ift nur:

©efjet ba liebe SBrüber, roeldf) einen ©cljak id) gefunben, o

fommt unb trinfet mit mir aus bem reiben Sörunnen be§

£>eilg! — 9U§ eine bringenbe 3lufforberung alfo mögen (Sie

meine SBorte anfeljen, ftdj in $1)xtx gegenwärtigen Sage, in bie

©ott <Sie bod) geroig nidjt of)ne Urfad&e gefüljrt, grünblid)

mit bem befannt gu machen, wogegen man protejHrt, roie ja

in bem tarnen ^ßroteftant fdjjon bie Sftotljroenbigfeit unb $fiie$t

auägefprochen liegt, ft$ bamit grünblich befannt ju machen,

um geroife gu fein, ob man mit ober ofme Urfadfje proteftirt,

itnb ob nicht etroa ba§, roogegen man mit ooHem SRecht protez

fttrt, oon ber Äird^e felbft, oon ber man au§gefchieben , al§

etroa§ ba3 jroar in ihr fein fann, aber nidjt oon ihr ift, oer*

lüorfen roirb.

„Uebrigen§ erlauben ©ic mir nur einen Einwurf %l)x&

SöriefeS mit einigen SBorten ju beleuchten: ob e§ nemlich in

SSahrljeit eine Verleugnung be§ ©eifteä ©otte§ fei, fich roieber

an bie alte urfprüngliche tfirdje anjufdaliegen, oon ber ft<h

uufere Voreltern getrennt? — ©eroife roeht ber ©eift @otte§

wo er will, unb roeldt)e§ ©efd^opf bürfte fich erfühneu, il)m

(Schranfen anroeifen ju wollen! %txnt fei e§ ba^er, roo immer

wir grüdjte be§ ©eifte§ ©otte§ fefjen, foldjje oerbad&tig machen

motten, oiclmehr wollen roir un§ ihrer tyx$\ö) freuen unb

bat §ervn bafür preifen, auf uns aber mit tyeilfamer Söefchamung

Blicfen. (53 roirb aber auch oon ^iemanben in 2lbrebe gefteUt,

bafj bie ^ßroteftanten oiele roefentlid^e JpeilSlefnen behalten haben,

unb roo biefe guten ©oben pnben, roie follten jte nicht unter

<Sonnenfdf)ein unb Siegen ber göttlichen ©nabenroirfung , bie

nirgenbS mangelt, gute Srüchte heroorbringen, unb um fo beffere

5rüd^te, Je beffer ber Söoben ift. Unb fo Ijoffen roir, bag gar

mancher ^roteftant, ber reblich mit bem iljm anoertranten $funb
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wuchert, fein £eil toirfen toirb, toährenb oielleicht mancher träge

^at^oltf , ber im Ueberflufj bcr £eil§mtttel bie £>änbe in ben

<Sd)ooj$ legt, fein £eil oerfcherjen toirb. 2lber roorin liegt nun

bie Verleugnung, wenn ber ^koteftant in bie Soge gefefct toirb,

ba§ oolle Sicht ber &hre be3 §eil§, oon bem ihm früher nur

einzelne ©trafen jugefommcn toaren, in ber urforünglichen

Kirche fennen 31t lernen, unb ber gange ©chafc ber ©naben=

mittel if>m in berfelben aufgetfyan toirb, tote ilm ber £err naa)

(Seiner (Srbarmung ben ©einigen fn'nterlaffen ^at, wenn er

gelehrig aud) bem bisher ihm unbekannten Server fein £>t)r

leiljt, unb begierig greift nach bem äftefjreren, boö iljm nun

geboten wirb?

„<5r nennt toeber ba§ Sicht, ba§ ihm früher gu Zfyii ge=

toorben, ginfternifj, nod) auch bricht er ben ©tab über Diejenigen,

bie metteic^t mit ÜRinberem mehr grud)t bringen, als er mit

bem 2Jleljreren, oielmehr »reifet er ben £>errtt, ber ihn in bem

Mehreren auch bie Söeftätigung be3 SUlinberen erfennen lägt,

benn aud) in bem früher Söefeffenen fühlt er ftd) nun um fo

fefter gegrünbet, toetl er nidjt mehr fchtoanfenben 2lnfid)ten

Eingegeben ift, fonbern auf ben gelögrunb ber Jtivct)c gefleUt,

im Veftfe ber untrüglichen unroaubelbaren Sefyre fich toeifj. @r

tritt nid)t oon einer Partei jur anbern über, fonbern er oerlagt

alle Partei unb 9lbfottberung, um ber (Sinen allgemeinen gamilte

(S^rifti anzugehören, bem ber gange (SrbfreiS al§ (Sigenthum

oerheifjen ift; unb in biefer ©inen großen gamilie nennt er

alle bie feine Sörüber, bie burch bie (Sine Saufe unb ben £ob

be§ <5oIme§ ©otte§ jutn neuen Seben in ©ott toiebergeboren

finb unb in ber 3öar)rr)cit toanbeln, fo oiel ihnen oon ihrem

Sickte leuchtet, benn fte 9llle finb Jtinber ber (Sinen fatholifdjen

Rixty <£ljri|ti, in bie fte burch bie Saufe eingegangen finb unb

oon ber fle titdt>t burd) toiffentliche Verfchulbttng fidt> loSgeriffen

^aben, wenn fte auch au§ unoerfchulbeter ÜJiifefenntnifj berfelben

tt)r oor 2ftenfchenaugen nicht angehören follten. §ier ift alfo

feine Verleugnung be§ ©eifte3 @otte§, fonbern oielmehr feine
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Sßedjerrlidmng unb Anbetung, mo immcv <5r auf bcm (Srbfreife

roeljt, nidjt Trennung unb 93erlefcung ber Siebe, fonbern (Einigung

Sitter in ben (Sinen Seib, beffen £<mpt (SfjriftuS ber tyod&getobte

<5ol)n ©otteS ift

„O bafc bod) 3lÖe in iljr, ber ßirdje auf <£rben — bic

maljre geiftlic^e (Soa, bie Butter ber Sebenbigen, ifpre üttutter

erfennen mödjten unb an tyren 33rüften bie ÜJtUdj ber lauteren

Seljre faugen unb ber lebenbig madjenben ©nabe Gfjrifti,' bie

mie 33lut in if>ren Slbern freist, ©ie ift ber toaljre €>amme&

ptafc ber Einigung in Siebe unb wer außer tfjr fammelt, ber

jerftreut, forote ber bie gamilie trennt, ber au§er bem elterlichen

#aufe fic oereinigen will, ©ie ift ba§ SßaterljauS, in bem Sitte

ba§ Samm in Einigung effen fotten unb auger bem e§ md)t

ertaubt ift ba§ Samm $u fdjladjten unb ju effen; fte ift bie

©unbeSlabe, in ber ba§ ©efefc ©otteS aufbewahrt ift fammt

bem magren Sftanna unb bem ewigen Sßrieftertfmm , baS burdj

SlaronS ©tab oorbebeutet mar; fte ber (Sine Stempel, in bem

©Ott angebetet fein roitt, nidjt in Söefdjränfung be§ Orts, fonbern

in Einigung in Einern ©lauben, (5iner Hoffnung, (Siner Siebe

!

©ie ber (£ine Slltar, auf bem geopfert werben barf, roiber ben

eS nidjt erlaubt ift einen anbern Slltar aufzurichten, fte enblid)

bie SSraut, bie mit bem ©eifte fpridjt: Äomm £>err 3efu!

„$)arum berufjt eS nur auf SÖtifjDerftänbnijj , roenn man

meint, mir fefcen bie $irdje an bie ©teile (£f>rifti. 2öie ftdj

Trennung unb ©tnigung roiberfpredjen , fo miberfprtd)t fidj

Trennung oon ber Jtirc^c unb <5in§4einJtootten in @fjn|to, inbem

bie Stirpe nichts anbereS ift, al§ bie (Einigung Vieler gu ©inem

£eib in CHjrifto ; motten mir <5in8 fein, mie fottten toir nod) in

ber Trennung beharren motten, bie ungeiftige ÜKenfc§en burd)

ben Ungeftüm i^rcS £od>mutlj3 oeranta&t ^aben, mie biefe

Trennung al§ 2ßerf eben beSfelben anfe^en fönnen, ber beim

Slbfdjieb ben ©einen ans £er$ gelegt, Sitte (SinS ju fein! O
nein, man entfage ber Trennung ober bem (Soangelium, ober

man erwäge oielme^r red)t ba8 ©oangelium, unb erfenne, ba&
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nichts weniger bie Trennung $ulä§t, als baS (Suangelium, nichts

weniger jene mifjoerftanbenen begriffe oon fjrei^cit begünftigt,

als baS (Soangelium, nichts entließ fatholifcher ift, als baS

(Suangelium I

1'

©mitte £ in ber an Ouerbecf.

„ÜKünchen, 27. 2luguft 1835.

M . . . . 2öaS ben übrigen 3nfcalt 3$rc8 ©riefe* anbetrifft,

fo fann ich 3hnen aud) nur nrieber recr)t aus betn £>erjen bauten.

Denn mie foUte ich eS nicht anerfennen, ba§ Derjenige ein wahrer

greunb ift, bem baS §etl metner ©eele naf)e liegt? 3$ möchte

münfehen, bog id) 3hnen bieSmal grünblidjer antworten fönnte,

al§ ich eS leiber tljun fann. ZtylU ift ber ©runb baoon jus

uädjft eine oorliegenbe Dvcife oon einigen SBodjen an ben 9tyein

unb nach £)ollaub, bie id) nod) biefe 2öod)e antreten toerbe
1

;

roaS ber innern ©timmung burch manage fleine Surüftung fchon

etmaS ä^ftreuteö gibt. Zfyitä aud) ^abe ich ben gangen Sommer,

burd) oerfdu'ebene 93efudf)e, ^entlieh jerfrrcut gelebt, fo bafj id>

nicht mit bem (Jrnfte unb ber ©rünblichteit, bie erforberlidl)

mären, über fo wichtige fünfte nadjgebacht §abe. '<5ie feljen

barin fd)on eine große <2>d)attenfcite meines SöefenS, nemlicf)

baö ju leicht obenhin Dörnen beffen roaS mistig ift, unb ba§

fidf) ju leidste 3^rftreuen unb ftdt) hinausführen laffen oon innerer

(Sammlung. Dafj id) aber 3hrcn >flc!) gfünblid) mit

bem befannt ju machen, wogegen man protefHrt' fcljr trefflich

ftnbe, bürfen <5te mir glauben, fomie, baf? ich ernftlich

oornehme, ihn ju befolgen. Denn eS ift leiber oft ber galt

(unb fpeciett auch bei mir) ba§ man bie eigne ©taubenSanfidjt

im ©egenfafce ju einer anbern nicht allfeitig unb fcharf genug

fid) flar macht, fomit benn nicht gehörig baS gunbament feines

©cbäubeS fennt. 23iS bahin mar mir ber ©laube an bie ($:rs

löfung burd) 3efum ^^rifeum, ben eingebornen ©otteSfoljn, baS

* <Bie teilte mit $rof. §. oon 8 Hubert unb beffen $rait.
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($in unb 5ltte§, baä % unb baä O, bcr wefentliche, unerfchütters

liehe ©lauBenSgrunb. $)a§ ift atlerbingS auch bcr alleinige,

werben ©ie mir fagen. 9Iber tch meinte, baß wenn man nun

einmal von biefem ©tauben recht burdjbrungen märe, fo baß

er jum nothwenbigen SebenSelemente geworben, $u bem ©inen

ba§ Sftoth tljue, fo Bebürfe man wefentlich nichts anbere§. <Bit

mürben mir bagegen Jagen, baß, um ju biefem feften ©lauBen

ju gelangen, man fi<h nach ben gehörigen Mitteln umfeljen

müffe; unb Ijierin liegt mot)l unfer ©ifferenapunft , b. h- baß

ich mit meinen ©lauBenöBrübern annehme, baß im ^inolicf

auf (ShrifhiS alles gegeben ijt, unb baß uns, wa§ wefentliäy

ift, burd) (5§riftu§ unb bie 9lpoftel ^intertaffen würbe; baß

hingegen, wa§ in ber fpätern (Sntwicflung ber $irdf)e ift, auch

hie unb ba bloö menfchlich unb zeitlich fein fönne, unb bie

Untertreibung ferner Bleibt unb manches ©efährliche auch barin

liegen unb ju 3>rrtfmm oerführen fönne, unb man baljer Bei

bem gan$ erfkn, einfachen unb reinen ©laubenSgrunb BleiBen

folle. 3d(j fann bie§ alles nicht in btefer gehörigen unb com

fcquenten $ßeife barlegen , wie ich e§ fo oft unb oiel unb von

recht trefflichen 3flenfchen gehört ^abe. 5lBer <5ie felbft Tennen

\a folcheS wohl, unb e§ mar gewiß auch Bei Sinnen eine 3eit,

wo 3hncn fo oieleS anberS erfchienen war, baß ©ie mich woljl

uerftehen unb Begreifen tonnen. 9lud) wirb für mich manches

fernerer, benn foll e§ Bei mir auf bem Söege geiftiger UeBers

jeugung. gefa^e^en, fo tritt gleich bie UnjulänglichTeit unferer

weiblichen SBilbung, ber Langel an gehörigen ^iftorifc^cii tfennts

niffen entgegen, [a idt> möchte faft fagen, baß ein theologifdfjeä

(Stubium oorangeljen müßte, wa§ uns boch in folchem Umfange

uerfagt bleibt, unb — am ©übe müßte erft noch *>olle ©icher?

fjeit in ba§ eigene Urteil, ba3 nun awifchen jweien $u wählen

Ijat, ba fein; eine Sicherheit, bie fidt) fchwer mit ber un§ ^
fiehenben $)emuth oereinigen läßt. 3<h glaube jeboch, baß eö

auch c*nc Uebeqeugung be§ JpeqenS geben fann, bie eine reine

©nabengabe ©otteS, baher gewiß fo unumftößltch als bie ©eifteS:
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Überzeugung ift. $)abet meine ich freiließ nicht, baß man bie

£änbe in ben ©dmoß legen fott unb untätig bleiben; gcrotß

fott 3eber nach Gräften baS ©einige thun, weil ©ott ftch gutem

SBtUen auch mieber freubig guroenbet. ©o mar eS benn auch

löngft mein $Bunfch, fo weit bie fchmachen Äräfte reichen, mich

um$ufehen, toaS leiber aber noa) immer ju oberflächlich oon

mir genommen rourbe. ©o ©ott ©nabe unb £raft fdjenft,

foll es aber fünftig grünblidjer gefdjehen. 3a) meine roofyf oft

in meinem Qnnern ben SBMÜen $u oerfpüren, ©ott fo red)t ans

3ugel)5ren unb 3hm $u bienen, in meldjer 3Beife <£r eS oon

mir forbern mürbe; — aber id) bin ängftlia) oor ©elbfts

täufchungen, oor iäufdningen ber ©inne, ber $t)antafie, be«

poetifdjen 3lnftrichS ?c. $)enn roo eS baS ^eiligfte gilt, gehört

genriß aua) bie größte SBorftdjt baju; benn ber SBöfe mifcht ba

am atterliebften ein 2Bahm unb £rugbilb äußerer (Schönheit

unb ^eiligfeit hinein, um oom SSahren unoermerft megauführen,

wo man eS eben ju greifen meint/

Ooerbecf an grau lein Sin ber.

„9com, ben 21. 2)ejember 1835.

„ . . . ©eltfam genug, ©ie fürchten pdf) oor Ütaufchung,

ba mo allein mahre (Snttäufchung ju ftnben ift! — 9Ruv bie

Äirche, bie oon ben 3Ipofteln herftammenbe Äirche fyat bie 33er;

heißung, baß ber ©eift ber Wahrheit bei ihr bleiben roerbe bis

ans ©übe ber Sage; unb barum nennt ber Wpoftel felber fic

bie ©äule unb ©runboefte ber SBahi'heit ; mithin finb mir außer

berfelben überall ber £äufchung preisgegeben, unb 3hre Surdjt

oor jtäufchung ift bemnach felbft bie größefte Säufcrning! . . .

„S)aS eigentliche Zentrum ber SDifferenj ift ja, baß mir,

auf ben ftelSgrunb ber $ira)e geftüfct, einer untrüglichen &hre

gemiß finb, unb mithin oor Saufchung fidt)cr gefteUt; <5ie aber

auf fehlbare menfehliche Anflehten unb Auslegungen angemiefen

finb, fei eS nun baß (sie 3h""1 eigenen (Srmeffen im ©ibels

lefen unb Auslegen folgen, ober bem irgenb eines Anbern, unb
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mithin auf feine 2Beife t>or £äufchung ficher finb. keimten

<©ie biefen JefSgninb ber $irdje ^inroeg, unb bie gange göttliche

Offenbarung finft in baS ©ebiet beS burdmuS fdjroanfenben,

mithin un$uoerläffigen menfdjlichen Dafürhaltens unb deinen«

herab . . .

„Vielleicht aber erroiebern <5ie: (So müfjte man benn Ellies

fd>(ed^t^iu gutheißen, maS in ber Äirdje üorgefjt, jeben Unfug,

jeben üftijjbrauch bißigen, unb ein jeber Sttunfch einer Dieform

märe fogleich Empörung gegen ©otteS Orbnung? — £>aS fei

ferne! 2öer fotlte nicht roünfchen, bie jtirche in möglichfter

Sauterfeit fich barftellen ju fehen, unb roaS tonnte eS ©Otts

gefälligeres geben als einem Unfug fteuern, ein 9lergerniß ^eben

!

Allein oeiroechfeln mir nur nictjt baS, n>aS allerbingS nur gar

311 feljr ber (Entartung auSgefefct ift unb mithin gar mohl ber

Reform bebürfen fann, nemltch bie Verwaltung beS ©öttltchen

burdj fünbljafte 5flenfchen, mit bem roaS nie entarten fann,

nemlich bie göttliche &hre felber, bie fraft ber Verheißung, bie bie

tfirche r)at, oor aller Entartung burdj ©ott felber fic$er geftellt

ift. $>ie einzelnen Vcfenner biefer &f)re aber werben ihr £>eil

nur mirfen, tnfofern fie \\<f) burd) baS SBort beS SebenS auch

mahrhaft beleben laffen, unb mithin lebenbige ©lieber an bem

großen geiftlid^en fieibe finb, befj £aupt (ShriftuS ift. £aben

bemnach felbft uon ben Birten unb Seinern, haben Söifd^öfc unb
s
$fipfte ^ergerniffe gegeben, wehe ihnen; benn fte werben ftd)

um fo fchwererer Verantwortung fdmlbig gemalt haben, je höh«

fte gefreHt waren um anbem oorsuleuchten ; mir aber müffen

un§ ber SBorte beS £errn erinnern: 5luf SDcofiS (Stuhl fifcen

(gchrifrgelehrte unb ^fjarifäer, alles nun roaS fte euch fagen,

baß ihr tfjun follt, baS tt)ut ! nach ihren Herfen aber fallt ihr

euc^ ntc^t richten, galten mir unS Demnach an bie gefunben

©lieber, beren eS gu allen 3«tten, in golge ber Verheißung,

geben muß; unb überlaffen mir bie faulen, bie abgeworbenen

©lieber ben gerechten ©engten ©otteS! ©0 ruft fdjon im

merten 3ahrfmnbevt ^luguftinuS ben $)onatiften ju; unb hätte
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Zuttyx btefen fo wahrhaft eoangelifchen ©wnbfafc befolgt, fo

brauste ict) heute btefen SBrief ntd^t an Sie $u fdjreiben, beim

wir waren $lfle (5ine ungeteilte Familie! . . .

„Sfttdjt unterlaffen fann ich e3, nun nod) bie Süitte, bie

bvingenbe SBitte hinzufügen ,
baß, wenn e3 Q^nen Chnft tft,

in biefer allein wichtigen Sact)e jur Klarheit $u fommen, Sie

boa), mit biefem $3rief in bev £>anb, $u einem recht unterrichteten

fatljolifchcn ©otteägelchrten gehen motten, um alle föinwenbuitgcn,

bie Sie gegen ba§ ©elefene ober aiid) tum Zubern ©ehörte ju

machen ^aben, fich flar unb grünblich beantworten ju laffen.

Sie Ijaben ja bie 9coihwenbigfcit fdjon erfannt, fidj mit bem

gvünblidj befannt $u machen, wogegen Sie bisher, ohne c3 ju

feinten, proteftirt §aben. O möge ($ott biefen Beilen foldje

tfraft »erleüjen, baß Sie biefer 23itte nicr)t wiberftehen föntten
!''

Emilie Sinber an Ooerbecf

„5$afel, ben 9. SCRat 1836.

„ . . . $iknn idj in meinem legten Söriefe uou Sorge oov

möglicher £aufchung fpradj, fo muffen Sie nidjt überfeinen, baß

ber Stanbpunft, auf bem mir ftcfjen, boch ein foleber ift, baß

biefe Sorge nicht fo ganj befrembenb fein follte. Sie miffen

bod;, baß mir oon Qugenb gewöhnt werben, ben $atl)oliciSni

al§ ein ©erüfte anjufeljen, in ba§ ftd) gar oiel üftenfehenwerf

hinein gepochten §aU\ unb Sie miffen gewiß aud), baß auch

Diele ßatr)olifen felbft uttS bie Sache oft fo barftetten, baß bieö

ober jenes einfeitig unb oft fo fein* nur ber poetifdje Schnittet

fjervortretenb barin ift, baß man ftd) wohl bittig mißtraut, ob

beim nic^t am (£nbe eben biefer und oorgugSmeife anficht.

So geht e3 mir befonberS im Umgang mit unferem greunbc

1 6ie empfiehlt ihm ben Ueberbringer be$ 93vief«, ben jungen

^vehiteften Riggenbach, ber viel 6tnn für ba* Reifere feiner tfunfi

habe, unb ber c$ ftd) jit großem (gewinn rechnen würbe, mit bem

$Raler befannt ju werben. „Sie ttyun ein 2öerf d)rtftlicher Siebe,

wenn »6te il;m für feinen 3lnfenthalt in SRom einiget! iRatl) erteilen."
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Brentano, beffen poetifdje ßraft unb SDarftetlung fo über*

miegenb ift, bag mir allerbingS lu'e unb ba atleS Derbäd&tig

entgegentritt ; worüber idj übrigens audj fcfwn ernftere ßatljolifeu

feljr migbiUigenb urteilen Ijörte . . .

„<öie fyaben Syrern S3riefe eine Sitte angefügt, bie mir fd&wer

unb leidet ju erfüllen war: bie SBitte, bamit $u einem tafyolu

fd^en @otte§geleljrten ju getyen unb mir oon bemfelben meine

Sweifel beantworten ju laffen. £>a§ ift mir fd&wer, infofern

id) nodj nidr)t fo weit bin, bag idfj blo§ einzelne beftimmte fünfte

gur SBiberlegung anzugeben oermödjte; e§ ift meljr ein affs

gemeines ©efüfjl, ma§ fidf) bemjenigen wtberfefct, wa§ ilnn oon

Sugenb auf meljr al§ ein @efafjrbringenbe§ gefdju'lbert würbe,

unb ma§ fidjj oft in fo leifer (Smpftnbung fortgefefct f)at, bag

man feine Söorte bafür fjat. £eidf)t hingegen ift nuY§ wieber,

infofern idj fdjon feljr au§ge$etd&neie Geologen renne, unb aua)

immer gerne über foldfje ©egenftänbe mit ifyien fptecfye. 3tt)

fmbc 3$ren S3rief bem Sßrofeffor Wlo^ltx (ben (Sie wofjl,

wenigftenS au§ ©djjriften, genau fennen?) mitgeteilt, ber mir

nad$er fagte, bag er il)n mit £§rimen ber 9iü!jrung gelefen
4
.

Ü^ö^ler ift ein feljr auSgejeidjmeter unb mafjrtyaft prtcftcrltdtjer

üttann, beffen Ilmgang, wie icij fjoffe, mir fel)r nüfclicO fein

wirb; er fjat mir erlaubt, ifm auffud&en gu bürfen, mann iclj

will, unb iljm aUe gragen oorlegen $u bürfen. 3a) bin übers

Ijaupt in ber 23e$tel)ung in SMndjen redjt glüeflia), e§ finb

mehrere ©eiftlicfje, gu benen idj groge§ Vertrauen Ijabe, unb in

bereu SRälje mir redfjt wofyf wirb. O werben ©ie bodr) ja nid&t

mübe, für midfj ju ©ott ju flehen, bag Orr mia) ©eine Söege

fül;re, unb $u ber redeten ©rfenntnig gelangen laffe, nidfjt ju

ber ©rfenntnig biefer SBelt, aber $u ber $öei§§eit, bie ben Ouell

fmbet, ber ins ewige Seben quillt! — Sßerben <5it audj nidjt

1 $)er berühmte ©erfaffer ber ©tymbolif befanb fidj feit etwa

einem 2>al)r in 2Jlündfjen, woln'n er im ftriifyliiiQ 1835 and 'lübingeti

berufen worben War.
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mübe, mir oon 3«t gu 3*ü Söort bcr Ermunterung gu=

jurufen." —
9lm 11. Sunt biefeS 3<iljre§ Ijatte OoerBecf enblidj bic

(tyerwgtl)uung, an gräulein Sinber bie ßifte abliefen $u fönnen,

meldte baS fo rang erwartete Delbilb ,,©t. 3ofepfjs $ob",

fowte bie 3*t<$nung oom „3ef uSfnaben in §äu§lidjer 23e=

fdjäftigung" enthielt. 9luaj eine ba§ „9IBenbmaljl QtljrtfH

mit ben 91 po fiel n" barftellenbe 3eidmung Befanb fid) babet.

SMefe Heine, fdfjon im Safjre 1833 fertige Eompofttion mar für

ifjren Jreunb unb SanbSmann, ben funjtoerjtänbigen Sßrafibenten

93 i f dj e r in SBafel, Benimmt, ber fdjon längft eine $anb$eic!ntung

oon OoerBecf ju befifeen wfinfd&te, biefen SBunfclj aber ju einer

3eit funbgegeBen Ijatte, ba ber SDcaler fo mclfoct) Befdfjäftigt

mar, bog er „bie 3Raffe oon rücfftänbigen Arbeiten nidjt noefj

burd) neue SBerfprecljungen oergrößern" gu bürfen glaubte, unb

Barum ein fertiges 93latt bafür anBot, baS mit ftreuben am
genommen würbe.

Emilie fiinber an OoerBecf.

„SKünd&en, ben 19. Sluguft 1836.

„3)aS ßiftd&en ift Anfang biefeS SÖconatS, aber ganj gluck

lief) unb unoerfefjrt r)ier angefommen. (Sie tonnen fttt) benfen,

wie ungebulbig tdr) mar, Bis cS in meiner $öoljnitng mar;

©dfjlottljauer fam mit, um eS ju öffnen. 3dfj guefte neugierig

Ijin, Bis ber £)ecfel gehoben, baS SBilb herausgenommen unb

auf ber (Staffelei mar. $a, eS ift wof)l fo recr)t baS barin,

was (Bit in einem früheren ©riefe auSgefprodien fjaBen; eS

ift ein wirflicfjeS 9Inbad)tsBilb ! (Still unb ruln'g unb frieblitt)

unb fo, baf? man im Snnern eS mitfprecfyen mufj: (Selig, bie

in bem ©errn jterBen, oon nun an! ES ift eine fo feiige $ers

flarung in bem £opf beS 3>ofeplj, bog man immer unb immer

wieber mit Söewunberung unb tiefer Üiüljrung barauf Innftefyt.

5luc§ bie Stimmung beS ©anjen — eS ift baS: £)err bleibe

Bei uns, benn eS will 9lbenb werben, ber $ag r)at ftdj geneiget
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— baS Stagewerf ijt uottBradfjt, £ifce unb ©djwüle uttb bic

3JtüI)e bcr 3«t tfl vorüber; eS ift 9ftu§e* gefommen ,
Diulje in

bem §errn. ©ie feljen, mein teurer greunb, wie baS 33ilb

mir fdfwn lieb geworben, unb rote mein ©cmütlj 3^ncn bflfür

banft. $>a!jer barf id& benn aud) mitreiten, wo irgenb Heine

SRügen fi$ bagegen erhoben IjaBen; ja id) mürbe mit meinem

' ©ewiffen nidjt ins föetne fommen, wo xd) e§ nidjt ttyäte. 3Ran

tft oljnebieS fo feiten redjt offen unb waljr in ber 2öelt, wenn

e§ bie greunbe nic^t finb, fo ift eS befto trauriger. Sßenn alfo

Ijier biefe unb jene SBemerhing geäußert wirb, ja idj felbft mit

einigen einftimmc — was würbe mir mein inneres fagen,

wenn idj nur mit loBenber (Stimme nor 3fynen erfdjiene? $)a§

SoB, baS idj geäußert, ift gan$ waljr, unb fömmt mir aus ber

(Seele, unb ber Heine Stabel, ber baS SBilb treffen fann, oers

bunMt mir baS ©djöne burcljauS nicr)t; benn wie ja überhaupt

(Seele unb ©eift über aller gorm ftefyen, fo aud) f)ier. (£s

tfmt mir BIo§ allein aus bem (Sinen ©runb leib, weil bie paar

fleinen 3*itf>nungSfefjler burdfjauS nidf)t aus einem Langel,

fonbern BloS aus einem UeBerfc^en Bei 3^nen Ijeroorgegangen

finb; wa§ <5ie, roenn ein greunb Qfmen nur eine leife 9ln--

beutung gegeben Ijatte, fogleidjj Bemerft IjaBen würben; unb fo

baS SBilb waljrf)aft ganj oollenbet bageftanben unb audf)

ber ftrengfkn ßritif £rofe geboten f)ätte. £)er Heine geiler

pnbet ftd&, wie icf) glaube, audf) fd&on einigermaßen auf bem

(leinen SBlatte, baS früher baoon litlwgrapljirt würbe, nemlidf)

bie Sage beS \)L 3°feP^ xm ©dfjooße (£I)rifti; man \)at baS

©efüljl, als fjabe ber Körper SofepljS nidjt gehörig föaum; ob

es in ber SRid^tung beS $nieeS oom <£IjriftuS, ober in ber föicfc

tung beS Armes beSfclBen, ber hinter bem $me auf bie (Sdfjulter

beS \)L 3>ofep§ fallt, liegt? £>a3 uermag idfj nid&t ju untev=

feffeiben ;
idE) empftnbe nur im Allgemeinen eine fleine (Störung,

wenn idf) gerabe mein Singe auf biefe ©teile l)efte. Einige

gan$ Heine SBemerfungen in ber ^etdmung ber üftaria will idj

nun Ijier nidfjt BefonbcrS rügen. $)a aber r)ier eine klaffe oon
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Äünjttern ift au§ bcm jüngern ©efdf)le($te, bte nid&t oljne graten;

fton ift, unb benen vUMfy bic Gelegenheit nidfjt unlieb wäre,

felbfi bei fo Ijocfjgefeierten ÜReifter wie Ooerbecf einen

Keinen $abel auSfpred^en gu tonnen: fo mochte id& ba§ SBilb

niajt gerne auf bem fömftoerein, wo ol)nebie§ ein gar fo ge;

mifa^teä ^ublifum Ijinfömmt, auäfteUen. $)ie greunbe, bie

e§ bei mir feljen, ftnb audfj bie S^rigen, unb e§ ift bte batyn

noc§ deiner oor bem Söilbe geftanben, ber nidjt mit rechter

^nnigfeit aufgerufen Ijatte: $)iefe§ SBilb münfdfjte id& $u bc;

ftfcen ! SDieS ©einütlj bringt fein 9lnbrer hinein ! S)ie8 (Seelen*

ooüe fudfjt man ©ergebend bei neueren Arbeiten! ic. (Sie feljen,

wie td) alles fjerauö fage. Sichtete tdfj (Sie weniger, fo wäre

mir'S woljl bequemer gewefen, ben £abel gu uerfdjwetgen , Bei

ber großen 9ldjtung aber unb greunbfdjaft , bie idj für (Sie

empfinbe, fdfjiene mir'3 gang unreblicf) genabelt. $)aß idj

Sftnen auö redfjt warmer (Seele für ba$ 33ilb banfe, bürfen (Sie

glauben, fomie audfj juoerlaffig, bafj e§ auf alle empfänglichen

©eelen bie Sirfung madjjt, bie (Sie beabftdfjtigten, unb ba§ ift

ja boa) bie £auptfad)e, unb überbauert affeö, ma§ mit 3*ü unb

Dtaum oergefjt. — 9?un $abe idfj aber audf) für bie fleine

Betonung ben allerimügjteu SDairf $u bringen; |te ift fo

wunberlieblidf}, fo ooU $audf> eines $arabiefe§früfjling3, ba§ idf)

uott ÜDanf unb greube bin. $)ie fd)öne 3«^nung für

£>erm SBifdjer merbe idj in biefen £agen an tyn abfenben;

er freut fidj ungemein borauf, wie itf) au§ feinem eigenen

Sttunbe weiß. $)enn 3^ren lieben 33rief erhielt id> in meiner

£eimatlj, wo i<$ auf einige 3ftonate bie üftetnigen befugte.

"

$>ie 3«i^««9» mtlfy Ooerbecf für gräulein Sinber au§=

geführt §atte, al§ ein (Seitenftücf $u jenem für greiin oon

£>a?:tljaufen entworfeuen TOumblatt, ift in ber gorm eines

£riptnd&on§ gehalten unb fteHt ben ,3efu§fnaben in breU

fad^er § a u § l i d) e r 33 e f d(j ä f t i g u n g bar : im breiten Üfttttek

felb, wie er in einem ©arten uon adjjt italieuifdf)em Gtljarafter

ein Blumenbeet begießt; barunter bie ©orte: Et venit Nazareth
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et erat subditus illis (guc. 2, 51). 3m redjten fjrügel feljen

mir biefelBe ^eilige ÄtnbeSgefialt , auf einen offenen ©runnen

ntebergeBeugt , in einem (Simer Söaffer fdjjöpfen; feine feit*

mM8 ftfcenbe Butter Blitft von iljrem SBudje auf unb üBer*

madjt i§n »oll $olber ©lücffeligfeit. 3m finfen glügel ift ber

ÄnaBe feinem Sßflegeoater Beljülflidj ; er trägt auf ber ©djulter

jmei ©retter, bie in tyrer geneigten Sage an ba§ Äreuj ge*

mahnen; Sofepl) folgt bem Knaben, ber ben gufe auf bie aweite

(Stufe ber jur Söerlftatte füljrenben treppe gefegt $at.

SDtefc 3ei$nung ift burä) ^upferfHcfj befannt, aber ba bie

©ompofition »on bem ©tec&er in brei gefonberte Sölättcr getrennt

mürbe
f

Ijat fic bie originale gorm, bie eines Keinen glügel*

altareS, nerloren. $)oä) ift fte in einem Umri&fttdfj oon 51. (Sofia

erhalten, ber im Verlag non ©djülgen in $)üffelborf mit er*

flärenben Herfen bc§ ÄünftlerS ^erauSfam 1
.

$)ie erfte ©tropfe Beginnt:

£ier öffnet ft<$ bit ein Keiner ©darein,

$)er ffilirt in*« £eUta,u)um btd) ein,

£>a$ fid& erbaut an verborgener ©tStt'

$te SBeteljeit, al« auf (Srben fte wanbeln ty&t;

$)enn was nun leuä)tet Diel geller at$ bie ©onnen,

Still im Verborgenen l>at eö begonnen,

Unb ber ein £>err ift über $imme( unb (Jrbcn

£at fjiemeben 3ften[c§en untertfyan Wolfen werben . . .

SDie 3bee biefer IteBli^en Sbnlle mar fo rec!jt au§ bem

finnig frommen ©emüt^e beS SMersf IjerauSgefommen , ber

überall r)ö^ere 93e$üge fudjte; bodjj IjaBen aud) (Sinbrücfe feines

§au§lic!jen SeBenS baju Beigetragen, berfelBen Söarme unb UltalU

tät au geben. (Sr geid^nete, t>ieHeic$t unbewußt, nadf) bem SeBen

unb fanb ein trefflidfjeä 9flobeU an feinem IteBenSnmrbigen unb

1
*3*fu * a^ Änabe im 8lterlid)en §aufe ju 9^ajaret^. 3 e^ :

nung mit Söerfen begleitet *>on gr. OoerbeäV' SDte SBerfe waren ur«

fprüngttd) in jwei (Sprachen, beutfd) unb italienifd), geblattet; mit

bem £)atum: föom im $)ecember 1835.

Sotoitt, 3. ftr. Dtoerbetf» ßeben. II. 2
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aartlidfjen „SHfonftno", bcr in ®otte§fure§t unb lieBeooIIer £in*

ge&ung für feine (Sltern unb greunbc $eranwu<$3. $)a§ ©lüdf

unb bie greube, bie ber fötaBe bem arBeitfamen 33ater wie ber

contemplattoen SWutter bereitete, finb ber @d&lüffel gu biefer

religiös tbullifc&en <£ompofltton „t>oH §aud& be§ $arabie)e§=

frü$ling§".

OoerBecf an graulein Sinber.

„Rom, ben 6. SKoöemBer 1836.

„$)rei ©riefe liegen vox mir *, mit benen (Sie midfj Befdjjenft

IjaBen, beren jeber t>on neuen Sßöoljltljaten unb (Srweifen 3förer

®üte Begleitet mar. . . . 3n8Befonbere ^eroorljeBen mu§ iä)

junäcljjt bie 2lufnal)me, bie <&ie meinem Silbe, unb ben $leinigs

feiten, bie e§ Begleiteten, gefc&entt IjaBen. ßaum weife idj $u

fagen, oB td) 3$nen meljr für bie (Smpfönglid&feit banfen foll,

mit ber (Sie in bie 2lBftc$t beä S3ttbe§ eingeben unb an 3§re

@eele fpredfjen laffen, wa§ i<§ mit bem ©anjen fagen wollte;

ober für bie »on fo jarter «Schonung Begleitete 2lufrid&tigfeit,

mit ber <öie mir ben leiber nur atfju gegrünbeten £abel nidjt

oerfd&weigen
,

ber, auf foldfje Seife auSgefprod^en
,

woljl !aum

ben 9WereingeBilbetjten ju nerlefcen im ©tanbe märe. SÖBenn

idj 3^nen aBer Befenne, bafj idj iljn oollfommen unterfdjjreiBe,

ja ba§ idfj biefen aßerbingS fe$r Bebeutenben geiler längft felBer

gefüllt unb erfannt, fo mujj idfj baBei, wenn aud& freiließ nid&t

gu meiner Rechtfertigung, bodf) jur ©rflarung, wie e§ gefd&eljen

fonnte, bafe er wiffentliti) im Söilbe geBlieBen ift, auf golgenbeS

aufmerffam madfjen. £>a§ SBilb ift, wie <Sie e3 aud& ntd&t

oerfennen, coneipirt, um eine 3bee gu Derfinnlid&en
,

nid&t ein

IjtftorifdjeS (Sreignijj barjufteUen. 5X13 foldje war mir bie 9luf;

gaBe lieB geworben, bodf) nidjjt o§ne einige geheime SSeforgmfj

1 SDer erfte burä) ben Slrd^itcften 9HggenBad), ber zweite butd)

ben 2lrd)8ofogen @ erwarb, ber britte cnbltd) buta) ben SKebaUIeur

SSoigt au« Mnd)en überbraa)t.
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gurücfgulaffen ,
ba§ etwas ©ewagteS in bcr Slnorbnung liege,

woraus naa) unb nach bie Ueberaeugung erwuchs, bafj ich nur

baburch ben SBefd^ouer über baS Sfteue unb Söefrembenbe gleia>

fom unoermerft hinwegführen würbe fonnen, wenn möglichft

uermieben mürbe an bie Realität gu feljr gu erinnern. $)aher

meine unüberwindliche Scheu, bie ©ruppe in ber SKatur angu*

fehen, was ja allerbingS, wenn eS gu regier 3^t gefchefjen

wäre, fehr leidet gewefen unb wafjrfdjeinlid) Slüem abgeholfen

haben würbe; was ich aber abftdjtlid) »ermieb, weil ich fürchtete,

ein ©lief auf bie SRatur tonne, in biefem gall, leicht bie

gange 3>bee gerftören ; nachmals aber allerbingS, wie im ©erfolg

ber Arbeit, befonberS als jte bem (Snbe näher rücfte, mir ber

Uebelfknb immer flarer warb, als eS Bereits gu fpät war,

Bitter gu Bereuen Urfad&e hatte. Wuä) ^ätte i<h nic^t gefreut,

felBjt ba noch baS 93ilb gang aufs neue wieber angufangen;

aber nun waren fdjon mehrere 3at)re barüBer oerftridjen , unb

ich mußte mir fageu, baß unter meinen Söerljältniffen üBer einem

neuen ©übe ihrer leicht noch mehr oerfireichen bürften; bagu

bie ©ewij^eit, bofe wenn ich Bei 3fönen erfr förmlich Barum

angefragt Ijatte, Sie einerfeitS ohne 3«>eifel 3hre <5tnwitti=

gung würben oerfagt ^aBen, in ber VorauSfefcung, ba§ meine

Ungufrteben^eit aus leeren Scrupeln ^errü^re; anbererfetts

aber Sfyntn unoermeiblich bie greube an bem ©ilbe gum

oorauS »erfümmert worben wäre, wenn ich fclBer auf ben

UeBelftanb ^ingewiefen hätte, ber bod) manchem ber baS SBilb

fah, gu entgegen festen : bieS 5lKe3 lieg mir feine 2Baf)l

unb ic^ ntugte mich in baS ttnabänberlidje mit SReftgnation

ergeben . .

.

„3e mehr meine Verpflichtungen gegen Sie anwarfen, befto

fchwerer würbe mich mein ©ewiffen anflogen, wenn ich Bie

SieBeSpflicht gegen Sie »erfäumte in ber Sache bie baS £>eil

ber Seele Betrifft . . . Vieles möchte ich noch $ut$ufeteit, aBer

ich KeBer 2MeS in bie wieberholte bringenbe ©itte gufammen^

faffen, baß Sie bie 33efanntfchaft jener fatholifchen 3Jcänner,

2*
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bic 3$nen in SDcündfjen geworben ijt, ntd^t trollen unbenüfct

laffen ; benn ben Sßrieftern aU 5Ra^forgern ber 9lpoftel hat ber

#err ba3. SRefe anoertraut unb fle gu ÜRenfchenftfd&ern gemalt.

3ttein hergHcheS ©ebet begleitet 3hve ©dritte. Soffen ©ie nic$t

ab ba§ ©teid>e für mich gu t^un." —
©egen (£nbe gebruar 1837 ermiebert gräutein Sinber:

„2Bie fehr gerührt §at e§ mich, bo§ ©ie meinen $abel über

ba§ SBilb in fo großer Siebe aufgenommen ^aben, ja ich fyabt

mich felbft baburch gang tief bekämt gefüllt, ba ich mir in

meiner ftetnltchen #ritif neben 3^rer großen $)emuth recht

erbärmlich norgefommen bin. 9ludfj fonft bin ich feit jenem

©riefe befchämt roorben unb e8 ift mir in nieten ©egielmngen

gum SPrüfftcm geworben. ÜRenfchen, ich mochte fagen, bei benen

bo3 Jperg auf bem redeten fjlccf jifct, jte ftnb alle gang gerührt

nor bem 23tlbe geftanben, unb ich fyabc §ie unb ba eine £§r5ne

herunterquillen fehen. $)a war mirS jebeSmal als gäbe mir

3>emanb eine, gwar fe!jr ^eilfame, Ohrfeige, unb tdf> ^abe 3§nen

jebeSmat im ©tiffen ^LBBttte getljan. SefonberS bie ©eiftlichen,

bie ba§ Söitb gefehen, fonuten fid) faum banon trennen, unb

ber gute ^pofprebiger Räuber (ber fleh erinnert <5k §ier ge=

fehen gu fyabtti), ber fidfj fafl ©tunben lang baoor gefefet, hat

mir feine SRulje getaffen, bi§ ich ihm ba§ 93erfprechen gegeben,

ba§ SBitb für bie neu gu erbauenbe Capelle ber barmljergigen

(5d)roeftem gu copiren. gafl erfdjrecfe ich felbfl nor meinem

#erfpred&en;
benn wie werbe t<h in ber (Sopie eben ba3 erreichen

fönnen, wa8 ba§ UnauSfprecljHdjje barin ift? <£§ fommt mir

recht anmafjenb cor, unb bodh mürbe mir bie Arbeit große

greube gewahren. SBitte, fagen <Sie mir recht aufrichtig 35re

Meinung oon biefem Vorhaben unb geben <S>ie mir guten Sftatlj

barüber. £>a ich bie§ grühjahr auf einige SRonate in meine

£>etmath reifen foU r fo werbe i<$ e§ erft gegen ba§ ©patialjr,

nach meiner SRücffehr anfangen. $5ie Capelle fott im fünftigen

Saljre eingeweiht werben."
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Ooerbecf an gröulein Sinber.

„dtom
f

15. 3uit 1837.

„$)a& ©ie ftdg auf's neue über mein 23iCb vom Ijetl. Qofeplj

fo freunblidjj auSbrücfen, ift mir ein nidjt geringer Zxofi ge;

rocfen; unb ba& ©te jid) felber jur 9lu§fü§rung einer (Eopie

beffelben Ijaben erbieten ober bodfj erbitten raffen wollen, übers

fteigt 2lHe§ roa§ id& in SBejieljung auf ben (Srfolg tiefet SBilbeö

$u hoffen gewagt fjatte. Söeit entfernt irgenb bagegen (5tn=

roenbungen ju machen, bin idf) oielmetyr fefjr erfreut barüber,

ba& ber gute ©ame ber etwa in bem Silbe enthalten ift, unb

ber nid)t von mir fonbern von ©ott ift, einen erweiterten

33obcn geroinnen foll, grudfjt für ba§ 9ieid& ©otte§ $u bringen;

ba§ ÜJlangelfjafte aber barin, bal nur oon mir ift, burd) 3fjre

wenn audf) minber geübte bod) gewi§ würbtgere £anb, burd)

@otte§ Söeiftanb, leidet roirb gebeffert werben. $)enn id& bitte

©te bringenb, bodj ja 2llle§ $u anbern wa§ 3fönen unb anbern

fadjoerftänbigen greunben, bie Slmen jur ©ette pub, nöttyg

ober bod& t>ortf>eilfjaft fdjeinen fottte; inbem tdjj im SBorauS ju

Gittern meine 3uPi" |wtu«9 9*&c > wa§ ©ie in biefer ©ejiefmng

für gut galten roerben. Sange fc^on war e§ mein Söunfdjj ges

wefen, biefeS 8ilb einmal al§ $irdjenbilb in größerem äftaaS;

fiab unb ooHfommenerer 5>urd^bilbung ausführen ju fönnen;

nun erfüllt (Sott meinen Söunfdf) auf biefem SBege, wofür id)

tljm gerotfj redjt feljr banfe."

<5§ ift oljne 3weifel eine geroiffe ©teiftjeit in ber (Eonu

pofttion biefeS 23ilbe§, unb ber Langel, ben graulein Sinber

in ber beengten Sage be§ ent[d)Iafenen Sofepfj ^eroorgefjoben,

tfl faum ju beftretten. Allein Ooerbecf Ijat feine ganje glaubend

innige ©eele in bie (Sonceptton gelegt unb fo ein watyrljaft

ergreifenbeS 2lnbad&t3bilb geföaffen. 2Bie tief unb weitreicfcnb

bie SBirfung beS £roft unb grteben atljmenben SBilbeS gewefen,

mögen mir barau§ entnehmen, ba§ e§ unter 3lnberm eine eble

amerifamfd)c $idjterin, bie einen ÄupferfHdj ber CSompofition
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über iljrem SBette fangen Ijatte, ju einem tiefgefühlten ©ebiajte

begeiferte *.

(Emilie Sinter an Ooerbedf.

„ajiünd&en, 3. ÜKarj 1838.

„TOdjten ©ie fidfj bodj ju einem, wenn aud(j niä)t beftnitioen,

9lufenthalt in $)eutfdf)lanb entfdjliejjen fönnen! $ür gefdfjwad)te

Heroen ift oft SBeriinberung beS HöoljnorteS oon fo entfdjtebenem

SBortljeile geroorben. Unb ia) glaube faft mit Ueberjeugung

auSfpred)en 311 fonnen, bag (Sie audj für 3^r inneres geifHgeS

Sieben nun, befonberS in unferm SBaiern, weit größeren 51ns

flang ftnben mürben als früher, was ja audj, fo gut als bie

£uft, ein SebenSelement ift. ®ott übrigens, oon bem allein

alles roa^re ©ebenen fommt, erhalte ©ie unS nodj red&t lange

!

„(Srft biefen SSinter (roeil idjj ben ganjen oorigen (Sommer

in meiner §eimatlj jugebrad^t) bin id& jur Sftealifirung meines

33orI)abenS gefommen, b. fj. bodj erft &um Einfang ber (Sopte

3Ijre8 % 3ofepfjS. iRacr) bem 2Ka§e beS SlltarS wirb baS

53ilb etwas über V8 größer, als baS 3*jrige, ba ift mir benn

bie 3c^nu"Ö etwas fdfjwer geworben. SRun bin idfj eben mit

bem Untertufdjjen fertig geworben. ÜJtaler SBrentano, ber

im <Spätjaljr lu'er geroefen (oon bem iä) aud) eine reajt Ijübfäje

1)1. (Secilie gefeljen), fagte mir, ba§ <S>ie 3§re Silber gewöljns

liaj braun untertufdjen , unb fo Ijabe idj) mir benn bieS gleich

gemerft, in ber Hoffnung baburd& oielleidjt im Kolorit bem

3fjrigen naljer ju fommen . . . (Sine fleine SBeranberung in

ber 3«d&nung, bie idj anfänglid& auf ben diati) (5d&lottl)auer§

oorneljmen wollte, nämlid) in ber ©ruppe oon (JfjrifhtS unb

3ofepf) — fjabe idj, nadf) reiferer Ueberlegung, wieber aufgegeben,

unb Ijalte mity nun ftreng an baS Original, mit SluSnaljme,

1 Poems by Eliza Allen Starr. Philadelphia, H. Mc. Grath.

1867. SDa« (8ebi($t beginnt

:

„A simple print from hand of high renown

Upon my low bed's head looks kiodly down" etc.
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bag idj bcn $1. 3ofep§ ungefähr Vi 3<>tt oorgeriuft Ijabc, fo

ba§ man bie §anb oon (HjrifruS nun beinahe gan$ fieljt, eine

2lenberung übrigens, bie bei ber SBoUenbung faum bemerft

werben wirb. ©8 ifr mir größere ©eruljigung, baS 33ilb fo

treu al§ moglidfj ju copicren 1
. .

.

„9luf ben ernfteren £§eü 3§rc§ werten <3$reiben8 *, wofür

td£j 3§nen befonber§ banfe, antworte \$ 3§nen bieSmal nidjt,

ba mir, will idj ba§ 93Iott ntcr)t nodfj ungebührlicher Der^ögem,

nidjt bie redjte 9JZuge bagu wirb. Später einmal mefjr. 34
Ijoffe übrigens im ©angen immer meljr $u einer nötigen <5in=

fldt>t $u fommen. (53 will alles feine gehörige Steife Ijaben,

unb manches 2Badfj$tljum geljt fer)r langfam oor fidj."

$)iefelbe an benfelben.

,,2Ründf)en, 28. SRooember 1838.

„2luf ©itten mehrerer tfünftler entfd&log ic$ mid) 3fjr S3ilb

beä jterbenben 3<>fa4 Sur bieSiäljrigen ÄunftauäfieHung

geben. 34 §obe nur (künftiges barüber gebort ; niele Sßerfonen

§at e§ roatjr^aft erbaut; fo fagte mir unter anbern ©Hubert s
,

• baß ba§ 39ilb gu £$ranen gerührt $abe. 33lo§ ©ine $erfon

äußerte ftdj, e§ Ijabe iljr nidjt gefallen, wobur$ fidj btefelbe

benn aUerbtngS felbft genügenb d&arafteriftrt §at . .

.

„<B>ie werben gehört IjaBen, ba§ üttaler $lfjlborn biefen

©ommer mit feiner grau $u Ijfoxtv ßtrd&e übergetreten ift
4
.

1 ®ie (Sopie würbe 1839 beenbigt unb fam in bie ftapeHc be«

allgemeinen Jtranten$aufe6 in 2Hünä)en.

2 Hbgebrudft: (iftorvpolit. CWtter 93b. 65, 6. 685.

« $rof. ©. £. o. <5ä)ubert, ber 9taturpbtlofop$ unb ©d&rifc

fteUer (1780—1860).

©ifl&eltn St^lborn, 2anbfä)aftSmaler , geb. au ^annoüer am
11. October 1796. 3n ben 3a$ren 1827—1831 $ielt er ftd) in

Italien auf. ©er Eintritt be$ fünfilerif<$en @bepaar« in bie Stirbt

fanb am 15. Stugujt 1838 ftott. Sl^Iborn« grau ftarb 1841 in Slfflfi,

roo fte in ber ^rauengruft be$ $)ome« begraben würbe. <5r fclbji

befäjlofj fein fieben ju {Rom am 24. ftuguft 1857.
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<£r Ijalt ftdfj nod& in 23erlin auf, wo e§ iljm aber fpöter woljl

etroas fdnoer werben möchte. 9CBa3 ©ie ober wal>rfd(jetnlid(j

ntd^t nriffen, tft, bafj bie SRittljeilung oon einigen öftrer ©riefe,

bie id& ifjm gemalt, bebeutenb feiner (Sntfdfjeibung mit:

gewtrft Ijabe. 2öä^renb fie an Derjenigen, an welche fie ges

rietet waren, nodj feine Kare unb fcflc Ueberjeugung bewirfen

fonnten. 2Bo§l ftnb bie 2öege ©otte§ unerforfdjlicl), (5r wirb

alles toetSlid^ IjtnauSfüfjren. ÜKöge nur überall ©ein fjl. ©illc

gefdje^eu !"

Ooerbecf an gräuletn fiinber.

„9tom, 29. SDejember 1838.

„©ewig freue idj mid) be3 ©uten, ba§ bie ©nabe ©otteö

im teuren Söaterlanbe wirft, auf's lebljaftefte unb banfbarfte;

bodf) würbe idj mief) aU^u unbanfbar erweifen , wenn \$ baS,

wa§ berfelbe ©eift audj) fjier wirft, barüber oergeffen unb

oerfernten würbe, ©lauben ©ie mir, ba§ ber #err Ijier nod)

©tele ©eelen jd^lt, bie Ujm mit einer Unget^eilt^eit unb Sluf*

Opferung anfangen, wie eS mir wenigftenS faum je fo im

SBaterlanbe entgegen getreten war : Jungfrauen, bie oon feiner

anbern Siebe wiffen wollen, als oon ber be§ jungfräulichen

SöräutigamS tyrer ©eelen, unb ba§ unter beiben ©efdjledjtern;

geiitlid) 5lrme, bie aller £errlid(jfett unb aller 93equemlidjfeU,

bie ber ©eftfc irbifdfjer ©üter ju bieten oermag, mit JJreuben

entfagen, um in freiwilliger $lrmut§ unb 33lö§e üjrem armen

$ernt nachfolgen; gute Birten, bie nac§ bem ©orbilbe be§

(Shrjljirten unfrer ©eelen, raftloS bei £ag unb bei SRad&t ©e=

funbljeit, ©ut unb fieben freubig branfefeen, um feinen ©d&afen

nad&jugcljen, unb [fte] au§ ber Jrre jur guten 3öeibe ju führen.

Seicht möchte es bemnaef) 3$nen in Sftom ergangen fein, wie

eS fo mannen, oorne§mlid& aber proteftantifc^en SReifenben

leiber! in SRom ju ergeben fdjjeint, ba§ 3§nen bie innem

©djäfce beS ftrdjlidjen SRomS oerborgen geblieben, unb bas

gegen nur bie ©dfjattenfeite, bie unS freiließ täglich $u bittern
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©eufjern Urfadjje gibt, entgegengetreten. 2öem aber, wie mir,

bte ©nabe $u fcljeil geworben, fold&er (Seelen oon £ag ju £ag

meljr lernten ju lernen, ber wirb fidj gewiß Berufen füllen,

ber SBaljrljeit baS 3eu9ni6 &u geben, baß man in Sftom viel

lernen fann auf bem 95kge wahrer Heiligung, unb ni$t

leidet oerfud&t fein, föom mit einem anbern Slufentljalt ju oev;

tauften.

„UebrigenS Ijat fiel) ©ottlob! in bem nun ju (£nbe geljem

ben Satyr au<$ meine ©efunbtyeit ganj betrad^tlid^ geflärft, fo

baß i$ md(jt minber für SeiblidjeS wie für ©eifUi<$eS, baS

mir in biefem 3>aljr geworben, bem gro§en ©eber jeber guten

©abe $u banfen tyabe. ©ie werben aber gewiß biefen (Jrguß

meines Banfes ganj fo oerfteljen, wie er aus meinem Jperjen

fließt, unb feine 2lrt oon £>intanfefeung Neffen was ber ©eift

©otteS anberer Orten wirft, barin feljen .

.

Emilie Sinber an Ooerbetf.

„3ftünd&en, 12. gebruar 1839.

„$öaS ©te mir oon bem innern geijHtdfjen Seben 9RomS

mitteilen, tyat miety red&t in ber ©eele erfreut, <©te bürfen

mir jutrauen, baß i$ baS JBorljanbenfein foldjjer Beelen in

Sftom nidjt bezweifelt Ijabe, auef) otyne Spezielleres barüber gu

roiffen. S)od^ baß bie nähere ^enntniß baoon ben 5remben

nteifl oerborgen bleibt, baS geben ©ie felbfl gu. 9fom ift jwar

niä)t baS SBerborgenbletben baS Ueberrafdjenbe, benn es bleibt

too^I überall baS adfjt geiftli$e fieben meljr in ber Verborgen*

§eit, ja bewährt baburdjj gerabe bie 2ledfjttyett baoon. 3)aß aber

baS Ungeijtlid&e, was einem entgegentritt, gerabe in 9iom, als

bem 2Kittelpunfte ber <£tyrtfkiil)eit, ja in bem geifllidf)en ©taate,

beffen Oberhaupt ber SKadjfolger (£fjrifti ijt, fühlbarer, ja oer*

lefeenber wirb (alle menfdjjlicije ©djjwadjjfjeit unb UnooHfommens

Ijeit aud) zugegeben) — auety bebeutenbere Solgen tyat, baS werben

©ie gewiß auety ntd&t in Slbrebe fteüen. Unb mand&eS was

mi$ am meiften httxüht tyat, baS tyabe td& bamalS nid&t wieber

2**
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von gtemben, tote c§ leicht fein fönnte, fonbern gerabc von

(Sinhetmifchen gebort. UeBrigenS lehrt auch bie (Erfahrung,

bo§ meift neben bem 3tUcroortrcfflid^ftcn auch gar $u gerne ba§

©chled&tefte muchert, ober rote ba§ alte ©pridfjmort fagt: neben

ber ßird&e ©otteS ber Teufel feine Capelle Baut. SBenn ich,

mie tdj e§ bodt) h°ffe # toteber einmal nach föom fomme, bann

mochte ich e§ gar gerne oon biefer tieferen (Seite unb

burd) ©te fennen lernen; baS märe mir noch mistiger al§

©aKerien unb ßunftfchafce, unb mürbe mir auch mehr $um

§eile bienen. ©ort gebe, ba§ ich ©einen §1. Söitten erfüllen

möge!" —
„9ft. ©. — $)a fomme tch noch mit einer grofeen Sitte, mein

teurer greunb, bie ©ie mir aber gemifj gerne gemäßen, ©erabe

in biefen legten £agen oemahm ich, ba& ber ©chmager einer fet)r

lieBen greunbin oon mir (auch einer jener Sungfrauen, bie

alles oerlaffen, um unferm £etlanbe nad&jufolgen
, fle leBt ber

Ernten* unb ranfenpflege *) geworben ift , ein fehr trefflicher

9Kann, beffen £ob ein gro§er Serlufi für bie ganje gamilie

ift. 3rbifc|er £roft ijt in folgen Jetten fo gar nichts ; boch

mei§ td) [\<$)tv, ba§ e§ meiner greunbin eine gro&e (Srqulcfung

fein mürbe, ju miffen, bag auch in föom ein paar f)l ÜJleffcn

für ben lieBen SBerfrorBenen gelefen mürben. ((Sr ^ieg #anS

o. So fiel unb mar ernfter $atholif.) 9ftö<hten ©ie bie§

mohl Beforgen? 3$ lege bafür Ijier etmaS Bei. Unb möchte

auc§ noch bitten, ein paar Steffen für ben guten alten Äoch

lefen ju laffen. 3$ fa&e tym tw SeBen nia)t§ greunbltcheS

me§r erroeifen fbnnen, ich mochte toentgjtenä im £obe feiner

gebenfen." 1

1 SlpoUonia ©iepenbroef in StteflenäBura,, ©<htoefter be$ nad}*

maligen 3ürfunfa)of3 unb Garbinal« ÜMd)ior o. ©iepcnBrocf.

* 3ofeph Slnt. o ch , ber grofce Erneuerer ber Sanbfchaftemalerci,

oerfä)ieb ju 9com am 12. Januar 1839. ftrSulein fitnber Befafe

mehrere SBtlber oon ihm, bie nun im SRufeum ju 95afel fleh Be*

fmben.
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Ooerbecf an graulein Sinber.

„$om, 26. Sunt 1839.

„. . ; 9iun muß td) noch mit einigen ©orten auf 3hre

Beiben frühem SBriefe jurflef fommen , unb jwar junächft um
3I)nen bie feiner 3*it unoergüglich erfolgte pünftlic^c Söeforgung

3^re§ Auftrags wegen ber ©eelenmeffen anzeigen, eines 2luf;

tragS ber mir auch in SBegiehung auf (Sie felBer fo ungemeine

greube gemacht §at, benn eS ift unmöglich, ba§ baS ©ute,

was bur<h ©ie ben fiebenben unb ben Verdorbenen roirb, nicht

uor ©Ott auf ©ie felber gurüefwirfen foHte. ©anj ba^in ge=

hört benn auch bie Ueberfenbung meiner ©riefe an ben SRaler

51^1 Born, bem <5ie, wenngleich felBer noch fudjenb, gleich?

100^1 baS ginben erleichtern wollten; woju einigermaßen meiner?

feitS mitgemirft $u Jjabtn, mir bie erfreuliche Nachricht oon

feinem Eintritt in ben ©^afflaH Ghrijtt, bie mir burcijauS

neu war, nicht wenig an Sntereffe geweigert ^at. <5ie jwar

fchreiben, baß er mit feiner grau $u meiner Kirche über*

getreten fei, weil <&ie noch nicht ju ber (Srfenntniß gelangt

pnb, baß bie fatholtfche Kirche, als folche, feines ÜKenfchen Kirche

ift, fonbern biejenige bie, inbem fte bie einzelnen äRenfchen in

ihren ©djooß fammelt, oon £ag gu £ag mehr bie Verheißung

in Erfüllung gehen [xc% baß (Sine ©eerbc unb (Sin §irte fein

wirb; benn wa§ oon $lbam tyx in 3«ftouung ben (SrbfreiS

bewohnt, baS ift ber gute £irt erfchienen ju einem Volf ju

fammeln, ju C£iner gamilie gu einigen. Unb baß Sfontn biefe

(Srfenntniß recht balb gefchenft werbe, unb (Bie ber gangen

©nabenfülle, bie biefer £>irt auf ©einer SÖeibe fpenbet, mit?

thetlhaftig werben, bagu tonnen fo lautere Siebeswerfe, wie ©ie

fie üben, nur hW dünfitg oorbereiten, wenn fic gleich «i«5

malS eigentlich oerbient werben !ann, fonbern ein freies

©nabengefchenf bleibt. 2öie innig ich barum wieberholt ju

©Ott bete, fann ich 3h" e" nic^t fagen. üttögen ©ie benn

weber etwas in ben 2Beg legen was hMc™r ™ty etwas oer?
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fäumen toa§ $u bicfcr flaren unb ruhigen (Srfenntnifc ju ges

langen fövbcrltc^ [ein fann." —
3m felben ©rief ermähnt Ooerbecf eines erfreuliehen 23^

gebniffeS im eignen £aufe, ba§ am 20. SDcat be§ genannten

3>a§re§ ftattgefunben. Jtönig fiubroig oon ^Bauern ^atte

iljn in feinem ©tubio Befugt unb ben überragten £ünftler

oor feinem nahezu ooUenbeten Triumph ber Religion" mit

bem Sftitterfreuj be§ OrbenS oom §1. ÜRidjael gefchmütft —
eine großfjerjige, wenn auch fpäte ©enugt^uung, bie er bem

anfprudjSlofen üfteifter ju >t§eil werben lieg, grei oon allem

^rgeij, mar bicfcr bennod) hocherfreut über bie Seutfeligfeit

unb £ulb be§ toniglichen SßroteftorS beutfdjer ßunfr.

„$)er 33ewei§ oon §ulb, ben mir ber tfönig hat erteilen

motten/' fchreiBt er auf ben ©lüeftounfeh ber Sflünchner greuns

bin, „ift mir gewijj ungemein aufmunternb getoefen, befonberS

ba bie ©orte Quis ut Deus (Michael) bie auf bem OrbenS*

freute flehen, mich beftänbig erinnern, baß ich unter ber Jahne

be§ 1)1. (SrjengelS für bie ©ache ©otte§ fämpfen foU, roo$u

benn 3h« ^hc^na^mc m*x ®xa ft öon °&en cvftc^en wolle,

bamit biefe§ ßreuj nicht bereinfl cor ®ott mein Auflager

werbe. SDer 5lnerfennung oor ber 3öelt wirb mir übrigens,

auch überhaupt, wohl oiel mehr $u ^^it als ich e3 ber 2Önhrs

heit nach oerbiene, unb fann ich ""4 ^rcr eigentlich «>»r

freuen, infofern fle ba$u bienen mag, ber Dichtung, bie ich

befenne, ßrebit ju oerfchaffen, ober roo fte biefe Dichtung felber

betrifft, wie ich ba§ bei bem ßönig oon S3anern gerne am
nehmen will."

gräulein Sinber hotte bei ber S3eroielfSltigung ber in ihrem

Söefifc beftnblichen 3eidmungen, bie fte ununterbrochen fortfefcen

lie§, bie Söefriebigung eines boppelten 2iebe§wcr!e§ : einmal

inbem fic bem ^ünftler in grofjmüthiger 3Beife ben Grtrag ber

Lithographien jumanbte; fobann inbem fte bem oielfad) funbs

gegebenen Verlangen nach achten religiofen ©ilbern, bie fo fehr

geeignet waren auf offene unb finnige ©emüther gu wirfen,
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entgegenfam unb fo jugleidj) an bem nerbienftDollen (Streben

OoerBetfS unb feiner ©efinnungSgenoffen Slntljeil naljm: 93er=

Breitung einer ernftern, Seffern unfrridjtung.

Am 31. OctoBer 1839 fonnte fic ifjm ein Anerbieten ber

Eotta'fd&en SßerlagSljanblung übermitteln, meldje geneigt

war, bie fiit^ograp^ie^teine gegen eine ABftnbungSfumme ju

erwerben *. SBte&er Tratte bie ebelmütln'ge ßünftlerin im SBerein

mit $rofeffor edf)lottfjauer ben SetrieB ber Blätter felBft Be=

forgt. ©ie wollte audj jefct ntdjt oljne OoerBecfö Einwilligung

Imnbeln unb (teilte bie Entfdjeibung über ben 53orfdjlag feinem

©utbünfen anfjeim.

OoerBecf an fträulein Sinber.

„SRom, 8. SRoucmBer 1839.

„2öenn id) fdwn baran gewohnt Bin, mi$ oon immer neuen

Erweifen ber jarteften Sfcfjeünaljme oon Sljnen überhäuft $u

feljen, fo üBerfteigt bodj bie Eröffnung, bie (Bie mir in biefem

3>f)rem legten (Schreiben machen, in ber Zf)at alle Erwartung,

inbem <5ie, wo e3 ftdj lebiglidf) um %1)x Eigentum Rubelt,

um meine 3uftt™mung glauben anfragen ju müffen. E§ ges

nüßt Syrern 3^ttgcfü^t nidjt, ein ©ute§ ju tlmn, wenn (Sie

nic§t jugleicf) erwägen, oB nidjt oieÖeic^t ein 33effere§ gefdfjeljen

fonnte ... O wie preife id) ©Ott für biefe lieBen§mürbtge

©efinnung in Sfonen, unb wie Bitte id& 3ljn, baß er Bei meinem

Unvermögen 3>lmen meinen ®anf bafür aussprechen, 3$nen

ein um fp retcr)lid^ercr SBergelter fein wolle. 3)a ic§ inbeffen

überzeugt Bin, bafj <2>ie ben erwünfdfjteften Soljn junad^fl barin

fmben werben, $u feljen, ba§ (Sie aud^ bieSmal wieber ein

SBerfyeug in ber ©anb ber SBorfeljung waren, fo will tdfj S^nen

oljne §eljl gefielen, bafc $l)r Anerbieten faum ju einer er*

1 (53 toaren bie Steine Don ber Hufcrtuedfung toon gatrt £5{$tcr:

lein , Don Gfyiiflu« im Semfeel unter ben 6d)rift^clet)rten , Dom enfl*

lifd&en ©rufe lob 3ofep$« unb bie platte &om 2Rannafammeln.
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münfdfjteren ©tunbe Ijotte fommen tonnen. Soeben mit bem

5Beenbigen meines SBilbeS für Sranffurt befd&äftigt, ba§ fia)

immer auf's neue roieber metter IjinauSgiefjt, märe iä) otyne bieg

Anerbieten leidet in einige SBerlegenljeit gefommen, ber mir

nun auf biefe SÖBeife ftc^tSarlic^ bura) göttliche Sügung oors

gebeugt ju merben fdjeint. üftögen Sie benn in biefer aufs

richtigen EJlittljeilung audfj jugleia) bie beVtlidjjfie Antwort auf

bie ftrage, bie Sie mir ftetten, lefen; unb übrigens, roa§ bie

(Sotta'fdfje Summe anlangt, ftd& gänjlid^ bei bem 9tat§e 3$rer

bortigen fo fadjfunbigen Jreunbe beruhigen/'

Sdfjon am 22. Sftouembcr 1839 lieg gräulein Sinber bie

ermünfd&te Senbung naa) föom abgeben: m'er^unbert ©ulben

oon (Sotta für bie SHtljograpljie Steine , unb fedfoig ©ulben

al§ föeft ber einnahmen für bie oerfauften Blätter in 2Jlün5

djen. 3n einer 9Ract)fd^rift ju biefer SJltttljeilung bemerft

fte no$:

„Unfere Ijiefige Unioer(ttät $at audf) einen regten ©eminn

für bie tljeologifd&e Safultät erhalten burdj bie Ernennung

beS SßrofefforS $lee au3 Sonn; idO Ijabe fdjon bie ^reube ges

§abt feit meiner föücffeljr [au§ ber Sdfjmeij] tfjn einige äftale

ju feljen, unb finbe tyn fe^r geiftreidj, fdmrffmnig unb unges

mein Reiter unb liebenSroürbig." — ßlee mar ber ftad&folger

üJtöljterS in 2ftünd|jen.

Ooerbecf an gräulein gjnber.

„Sftom, 3. £>eaember 1839.

„(Bit Ijaben baS gute 2ßerf an mir ni$t allein tljun moflen,

Sie Ijaben eS a\\6) fogar, burdfj mögliche S3efd)leunigung,

boppelt tljun motten, nadfj bem Spvid&roort : mer balb gibt,

gibt boppelt ... 9Bie feljr aber 3§re ©abe §ülfe $u regier

3eit gemefen, unb mithin für midjj eine ganj mefentlicfje SMenfb:

leiftung, mögen Sie barauS abnehmen, bafj td) eben jefct eine

je^niü^rige Arbeit enben foH, mo e§ barauf anfommt, niä)t

um meniger £age ber (Sile miHen oieUeid^t mieber ju aerftören,
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was mit fo lang anbauernber 9lnftrengung bis baljin geförbert

worben . .

.

„3$ oermag 3^ncn nicht $u fagen, mit melier greube ich

bic Nachricht in 3§rcm Briefe gelefen habe, ba& 3§ncn in ber

^ßerfon beS $rof. Älce ein fo ausgezeichneter Seljrer zugeführt

worben ift! 2Barum wollten ©ie eine göttliche gügung bann

oerfennen? Ober glauben (sie etioa, bajj 3§nen nicht freie

(Sntfcheibung bleibt, auch nachbem ©ie ootfftSnbigen Unters

rieht empfangen ^aben? 2öer fönnte, wer wollte [S^nen]

biefe greiheit irgenb nehmen? — 2Bir zwar Bauen auf bie

2ftad)t ber Söafyrljett, ber (Sie nicht werben wiberfteljen fonnen,

unb auf 3§ren reblichen Söitten, ber fi<h ber erfannten Söahr;

Ijcit ntc^t wirb wiberfefcen wollen, aber immer wirb eS eine

oöllig freie <5ntfdjeibung fein; unb wenn (Sie fidj oon Syrern

gegenwärtigen ©tanbpunfte aus ben galt audj als möglich

benfen, ba§ ber Unterricht feine Ueberjeugung bei Sfyxtn bes

wirfte, fo würben (sie in biefem gatl ja auf feine SBeife ge*

Bunben fein, ft<h für eine Seljre ju erflären, bie <5ie als nicht

wahr Befunben ..."

SDer berühmte $)ogmatifer Heinrich ßlee ftarb bereits im

folgenben 3a$re (28. 3ult 1840), oon ber ftillen Malerin nicht

minber aufrichtig betrauert wie fein Vorgänger, ber unoergleia>

liehe hohler, ber fcfwn im grühling 1838 ba^ingefRieben. (£ine

Wöne 3«chnung, welche (Steinle zum 9lnbenfen an bic Betben

auch im ©rabe neBen einanber ruhenben Banner entworfen,

lieg gräulein Sinber pietätSoott als „©ebachtnifeblatt"

oeroielfältigen.

$)ie Beharrliche Mahnung beS greunbeS in Sftom war ins

beffen nicht ganz oerhattt. Glicht lange, nachbem auch Klemens

Brentano (1842) aus bem fieben gefchieben, entflog fi<h 3**«*

lein fiinber gu bem, was jener fo warmherzig geraden: fie

begehrte Unterweifung oon einem S^^eologen , ben ihr ber eins

ficf)t§t>otfe S)iepenBrocf in SKegenSBurg empfohlen hatte. (§:§ war

bieg ber SMrector am Sßriefterfeminar ju SÖlünchen, Dr. theol.
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gr. SC. SDtrnBerger, beffen SBetanntfchaft |u früher inföegenS;

Burg gemalt, ein burch grünbliche ©clehrfamfeit unb perföm

liehe 9ftilbe ausgezeichneter ©eiftlicher, ber fein fieBen al§ $)ont:

bed&ant in <Sic#ätt (1875) Befchloft.

Emilie Sinber an OoerBedf.

„SRegenSBurg, ben 10. $)e$emBer 1843.

„$)iefeSmal neunte idj bie geber in bie $anb, um 3^nen

eine freubige ftadjridjt mitautheilen, unb es brängt mich mafc

haft 3^nen biefe 9JHttheilung gu machen. 3>ch fenne 3§re ©es

(Innung, ich fenne auch 3hrc ^eilna^me für mich — ich toeif?

eS, ba& ich Syrern §erjen eine wahre greube Bringe, wenn tdfj

3^nen fage: tdt> Bin ein ©lieb ber fatholifdfjen Kirche geworben

!

©Ott fei bafür gepriefen! <5ie Rotten mir fo oft früher ju=

gerufen, ich möchte roenigfrenS einen Unterricht nehmen; <Sie

Ratten oft gemalmt unb mich in SteB unb i^eilna^me auf bie

üftothwenbigfeit ^mgerotefen ; — e§ roar nodj nicht reif in mir.

9hm Befugte mich Anfang biefeS SaljreS ein ©eiftlicher, ber

erjt nach 5Jcünchen oerfefet toorben, unb ben ich fdfjon früher

fannte; tdfj freute mich feines Umganges, ba eS ein fe^r nmrbiger

Sßriefter ift, in ben idfj m'el Vertrauen §atte. Unfere ©efprädt)e

würben ernfter, feine ©efud^e Ijaufiger; ba ftch aBer alles fo

ganj ungefud^t unb unaBjuhtlich gehaltet hatte, fo mürbe e§

mir rooljltlmenber, unb ich mu§te mir aBer auch fagen, ba§ bie§

bie flillen 2öege unb gührungen ©otteS ftnb. 2)aS bauerte,

mit 9IuSnal»ne ber SBacanaaBwefenheiten, Bis jefct; idt> fann nidf)t

Bergen, bafe ich noch mancherlei innere kämpfe burchjumachen

^atte, namentlich noch in ber legten 3«t
f

Bis ich enblich ben

entfehiebenen SluSfprudfj tfmn fonnte, baß ich m bie Äirdfje eins

treten wollte. $)ann ging alles leichter, unb es mürbe mir

felBft SBebürfnifj, Balb mein ©lauBenSbefernttnifj aBiegen ju

tonnen, unb Stheil ju nehmen an ben heiligen (Sacramenten.

®en Jag nach meinem (Eintritt (4. ©ecemBer) erhielt ich bie

heilige ginnung burch unfern £errn Nuntius (ber ja auch ein
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greunb oon 3fjnen ifi
1
)* unb fo Bin idj in baS neue #ird)en?

jaljr als nnrflidjeS £inb ber Äird&e eingetreten, mit greube unb

innerem grieben. 2ftöge ©otteS ©nabe geben, ba§ idg es in

SBa^r^ett ju ©einer (Sljre unb ju eigener Heiligung me^r unb

meljr werbe.

„3$ bin auf a$t £age gu einer feljr lieben greunbin 2 §iers

$er gefommen, too id) redjt ruljig unb ungeftört lebe. SÖBenn

<Ste Slfjlborn feljen, fo bitte idj audj Ujm biefe SKadjrtd&t mit?

$utl)eilen. ©ott mit Qfjnen unb Sftrer in ^erjttc^er Sichtung

ergebenen greunbin @. Sin ber."

2Bir fönnen bie ©efdjid&te biefer ftiHen unb bod) fo beilegten

Vorgänge, Bei benen Ooerbecf in ber boppelten (Sigenfdjaft eines

jtünftlerS unb eines SöeratljerS erfdjeint
8

,
nidjt beffer beftt)lie§en,

als inbem mir einige 2ßorte aus bem Sftadjruf anfügen, welken

ber gelehrte unb roürbige 2lbt Haneberg, nachmaliger Söifc^of

oon ©pener, im 3at)re 1867 am offenen ©rabe gräulein

SinberS it}r geunbmet Ijat:

„S)aS SGBürbeooHe unb (Srnfte, baS Sßofjlgeorbnete unb 33es

fonnene, baS Steine unb £>olje tljreS ganjen 2Befen§, mie if)r

reger ©mit für Religion unb <föo$ltt)ätigfeit flö§te bitten, bie

tljr nat}e (amen, ©efü^le ber aufric^tigften Verehrung ein. ... .

9ftan Ijat öfter gemeint, baß ber Umgang mit biefen Scannern

(ben ausgezeichnetften beutfdjen $ünftlern unb ©eleljrten)

bie SBeranlaffung $u iljrem Uebertritte jur fatljolifdjen Äiraje

gcioefen fei. SDiefj ttyat ftc jebod^ lebiglia) aus innerer freier

33eftimmung iljreS §er$enS. (Sie Ijatte bei aller ©üte unb

SÖttlbe fo oiel ©elbjtänbigfeit unb gefligfeit beS ßljarafterS,

ba§ (ein 3ureben, audj beS geiftreidjjten greunbeS, fie auf eine

anbere SBafjn führen fonnte, als auf jene, toeldje flc mit ooUfter

1 2Kfgr. Söiale $teU, ber nagmattge Gatbtnal (f 1860).

2 grl. Apollonia SDiepenbrocf in SRegenSbutg.

3 Ooerbecf« ©lücfwun[a)bricf auf biefe $reubenl)otfä)aft f. §ifiot.=

polit. 331. 33b. 65 @. 604.
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UeBerjeugung, mit bcr ganzen tfraft iljrer ©eele als bcn 2öeg

bcr Söatyrfjeit unb ©nabe Betrachten fonnte, bcn uns 3efu3

G$rifhiS geöffnet §at. — ©eroig ifi, ba§ fie naä) biefem ©d^ritte

gegen jene, bie auf intern früheren ©tanbpunfte flehen Blieben,

bte Sßflicfjten ber $ietät in it)rem ganzen Umfange gu erfüllen

Bemüht mar, unb baS, roaS ifjr früher perfönlidje £oc§a<§tung

$u oerbienen gefdjienen Ijatte, au$ nadjljer mit ungeänberter

©eftnnung ju fcl>afcen rougte. (SBenfo geroig ijt, bag fie oon

nun an immer auSfdjlieglidjer bem SMenjre ©otteS unb ben

©erfen ber 9Bo§lt§atig!eit lebte/ 1

Soll reiner OJcenfdjenlieBe üBte OoerBecf bie ä<$te $)ulbfam=

feit gegen 9lnberSgläuBige. <5r fprad) eS gegen foldje öfters

au§, bog alle, roeldje burd) ©eBurt unb (Jrjieljung auger§ar&

ber flirdje fteljenb eljrltä) bie SBaljrljeit fudjen unb ben roefents

lidjen 9lrtifeln beS djnftlidjen ©laubenS nadjleBen, fdjulbloS

feien, unb roenigjienS bem ©eijie nadj mit ber $trdje Bereinigt

feien, roenn fie gleich oieler £>eil§mittel entbehren, dagegen

mar er allerbingS ber 9lnft$t, bag feiner uon <Sa)ulb frei ro5re,

ber unBefümmert um fein £eil bafnn leBe ober fein ©eroiffen

unb BeffereS Sßiffen burd) roeltlidje $ ücffixten erfrieren laffe.

5llS ein ©eifpiel, roie gefaljrlidj in feinen klugen bie Stets

naajläfftgung ber oon ©Ott gebotenen £eilSmittel galt, mag $ier

eine üftalmung, bie er an einen fernen, roegen feiner Sttoralttät

übrigens ^odjgefdjafcten alten greunb gerichtet, Sßla^ fhtben.

„Unb roenn (5r benn auf (Jrben erfdienen ift, roie SDu uns

möglidfj im (£rn|re baran jroeifeln fannjt, roie fönnte es gleictjs

gültig fein, oB roir fünbfjaften 9Jcenfc§en 3$n aufnehmen, 3&n

Benennen, ©einer £e!jre folgen ober mdjt! — 93ielleid)t aber

1 Erinnerungen an Dr. ©antel ©onifactu« »on Haneberg, ®ifd)of

»on ©pei)er, &erau$gegeBen üon ^rofeffor Dr. ©a)egg. 2Rünö;eii

1878. @. 193.
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antworteft ©u: id) fucfye burd& einen unftröfli^en ©anbei 3hm
Wohlgefallen unb 2öerfe ber StcBc ju üben, nach benen (Sr

als dichter, tote <£r ©elber gefagt, befonberS fragen wirb.

SBo^U aber wie, wenn biefe SBerfe ©k nur bann sunt £eil

geretdjen fonnten, nad&bem ©u in bem S3abe ber Söiebergeburt

ben alten SJcenfdjen ausgesogen, unb auS bem S3Iutc beS SammeS

al§ ein neuer Üttenfcc) Ijeroorgegangen fein wirft? O, erfenne

es bodj, geliebter greunb, ba§ all unfre ©eredjtigfeit cor 3hm
wie ein blutrünfHgeS £udj ift, unb ba§ wir nicht burch unfre

Sßerfe nor 3hm gerechtfertigt werben tonnen, fonbern nur

burd) bie ©nabe (Shrtftt wir ©ott wohlgefällig fein mögen.

9Kit biefer ©nabe 3efu ©JrifH mu§t ©u burch bie £aufe wie

mit einem neuen bleibe überfleibet werben, bann werben audj

©eine SBerfe ber Siebe, non benen td) ju meiner innigen greube

fo oft burch unfern gemeinfamen greunb 3§le gehört, in ihrem

rechten Sickte uor 3hm leuchten, unb ©ir $um £>eile gereichen,

bie o^ne biefeS neue $leib ©ir nichts nüfeen tonnten.

„O bafc ber £err biefe meine fdjwadjen unb bürftigen ©orte

fegnen möge; ba§ jle SDidr) wie Bonner erfcfjüttern unb auS

bem ©djlafe werfen mögen , jefct wo eS noch 3«* ift ! — Unb

wenn fte ©ich werfen, wenn fte ©ich in innerner ©eele ers

fdulttern, o fo nerfenne bie ©timme nicht, bie ©ich ™f*; folge

ihr, was audj Sleifdj unb 33lut, was audj furgfidjtige greunbe

einwenben mögen, folge ihr, benn eS Ijanbelt fich um ein ewiges

2öol)l ober erotgc§ 3Befj. 3^) weiß eS, eS foftet einen fchweren

tfampf, alle irbifdjen föürfftdjten bei (Seite 31t fefcen, aber ber

©ich rufet, <gr h^t baS SRcdt>t ju fagen, wer S3ater unb 3Jcutter,

ober Sßßeib ober $inber, ja fein eigenes Seben mehr liebt als

mich, ber ift meiner nicht würbig; benn (Sr ift ber £err, ben

wir aus ganzem £erjen, aus gangem ©emütlje unb aus allen

unfern Gräften ju lieben nerpflichtet ftnb. — Unb o wie um
auSfpredjlicfj loljnt (5r fchon tyenieben jebeS Opfer fo wir 3hm
bringen. 95Me fanft ift ©ein 3°$» mxt Uify bie Saft, bie (£r

uns (tuferlegt, weil ©eine ©nabe uns nerleiljt, nicht mehr als
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Änedjte, fonbern als ftinber aus Siebe 3§m gu bienen! Unb

wenn <£r aud) ©djwereS uon un§ verlangte, wäre felBfi ein

fernerer 3)ienfr, ber nur wenige £age bauert, gu oiel für eine

feligc (Swigfeit, bie (5r un§ als (SrBtfjeil im 9ieidje ©otteö,

©eines SBaterS, oerljeißt? . . .

$)ie nad&folgenbe 2ttittf>eilung oerbanten wir bem IjodjBetagten

üttaler griebrio) SBaSmann, ber in unoerBrüajttd&er streue unb

geräufcfylofer grömmigfeit nidjt aufbort ©Ott für bie ©nabe

preifen, bie itym im 3a^c 1835 in 9^om gu £§ei( geworben,

unb in jtttter Slbgefd&iebenljeit gu Stteran ben Dleft feiner Xage

ber religtöfen 3Meret wibmet *. ©in Hamburger oon ©eBurt

unb an ber 3)reSbcner 5lfabcmie geBilbet, mar er Bei feiner

3lnfunft in 9tom 1832 ein junger, wanber* unb aBenteuerluftiger

©enremaler, ein 35erer)rer beS ©d)önen in SRotur unb ßunfr,

ber, nadj näherer 23efanntf$aft mit ben griedjifdjen formen in

ben claffifdjen ©djafcen beS SBaticanS, £erg unb <5inn ber

5lntife guwanbte.

£err SöaSmann ergabt: ,,3d) befugte öfters OoerBedf, ber

bamalS fein gro&eS S3i(b für granffurt Begonnen §attc. Orr

war oon auSneljmenber SieBenSwürbigfeit im Umgang, empfing

jeben, ber ftdj if>m näherte, mit großer greunblidjfeit
,

oljne

3>emanben feine UeBergeugungen aufjubringen ober bie be§ 9lnbern

gu oerlefcen. W\x warb er ein gütiger, uaterlidjer greunb. <£r

unterhielt fia; gerne mit mir, unb hörte meine Söemerfungen

mit gutmütiger ©elaffen^eit an, wenn audj gumeilen eine leiste

^Bewegung ober ein furgeS Söort mir gu oerjte^en gaB, ba§ er

anberer Meinung fei. <5r war jebodj gu fe^r gewöfmt an ben

SBerfeljr mit ßünftlern aller ©attung, welche in iljm ben großen

üfteifter oere^rten, unb gu feljr in feine eigenen ©ebanlen oers

tieft, um meinem ©eplauber meljr a(S eine oorüBetgefjettbe

Slufmerffantfeit gu fdjenfen; audj tonnte er bamalS ntdjt oers

mutzen, bag wir je in nähere Söegieljungen fommen fönnten."

1 Dialer 3öa$mattn flarb, 80jä|)rig, im üftai 1886 gu detail.
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3m SBeitern Berietet $err 2ön3mann, wie er im ^Beginn

beS 3a^re3 1835 baju gefommen, jtch ernftlich mit religiöfen

gragen ju befoffen, unb wie er burdj baS ©tubium etlicher

Sföerfe 2utt)erS, bie er ftdj auS ber ©efanbtfchaftSBiBliothet

be§ (SapitolS erbat, in Äurjem bahtn gebrängt mürbe, ber

fatljottföen Kirche jtch gu^umenben 1
. ©chnell entfchloffen,

mic in 5lttem, ging er ju OoerBecf

,

(

it)m fein SBorljaBen mite

jut^eilen.

„OoerBecf mar fehr überragt, meil ich it)m mit barauf

jielenben 9leu§erungen niemals gefommen; ru^ig jog er auS

einer ©djuBlabe ein j&ttitltyn, öuf weitem ber SRame eines

$farrer§ in £rafteoere fianb; an biefen mieS er mich. <Sr

fannte mich oortrefflich unb fat) moljl ein, bajj ich für ftrengen

Unterricht nicht reif mar. 3<h fam in ben bunflen Zfyil beS

alten SRomS, mo baS ärmere 93olf roohnt, ju einem Bejahrten

gutmütigen ©eiftlichen , ber mich mie ein Ktnb aufnahm, baS

feinen 2Beg oerloren. 3« freunblicher grabt)erjiger 2öeife nat)m

er mit mir ben Keinen Katechismus burdj unb unterrichtete mid)

in einer SReilje oon ©tunben, bie Bis jum grühia^r bauerten.

„9lm 27. 2lpril Begleitete mich OoerBecf als mein fünftiger

girmpathe nach bem ^alafle beS SSicegerente Garbinal ^iattx,

mo ich öaS ©lauBenSBefenntnifj aBiegen mollte. 3Bir hatten

bort lang im SBorjimmer toarten. SDa er meine Aufregung

roahmahm, fudt)te er mich mit ber ®üte eines SBaterS ju gers

ftreuen. 3" munberfam anmuthenber SEBeife erzählte er mir

ben Urfprung beS SßortiunculasgefkS , bem er in 9lfftft alä

2lugen$euge Beigemohnt hatte, ©eine ^r^a^lung nahm meinen

©etft gang gefangen, bennoch üBerfam mich, als mir enblich

oorgelaffen mürben, ein ©efüfjl, als ob ber ©oben unter meinen

gu&en manfte. £)a ber (£arbinal, ein großer, magerer 2ftann,

Beim ©intreten meine SSermirrung Bemerfte, rief er mit acht

italienifcher 5lrtigfeit: Ecco una faccia angelica! Jochbein

1 Sgl. »ofenthal, donoertitenbilber. eäjaffhaufen 1871. II. 131.
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ity bie abjura geleitet Ijatte, füllte i$ mir eine Saft vom

£>er£en genommen, unb als idf) midjj oon ben &nieen erljob unb

©eine ©minenj bie ©emerfung machte, idj mürbe oljne 3roeifel

eine föetraite Bei ben 3efuiten galten motten, hatte id> trofc

meined englifd&en 3lngeft<ht§ ben SDiuth ju ermibern: id) fei fo

glüdfliclj barüBer, Äatljolif ju fein, ba& i$ feine fiuft ju einer

föetraite hätte! ©o entlieg er mich benn mit feinem ©egen,

unb backte mahrfcheinlich im ©litten, bog ich nicht $ur S3ofI-

fommenljeit angelegt fei.

„SßichtSbeftotoeniger feinte ich mich, ein leBenbigeö ©lieb

ber Kirche ju merben. $)a ber gute Pfarrer in £rafteoere mit

feiner ©eelforge attju Befchäftigt mar
, fo führte mich Ooerbecf

ju bem föeltor be§ Kollegium ©ermanicum, $ater be la (£roi£,

ber meine ©eneralbeid)te annahm. $)iefer mohlmollenbe mürbtge

alte Sßricflcr BlieB auch in ber golge mein 33eid^töater. Slm

©amStag, ben 2. 3M, empfing ich au§ ben §Snben be§ Qtar*

binal Sßiatti bie heilige girmung, moBei OoerBedf, mie »orBerebet,

mein $Patt)e mar.

„3dj mar nun häufiger ©aft in OoerBecfä §au§. (5r be=

hanbelte mich, feit td> auf fatljolifdfjem SBoben ftanb, mit größerer

3lufmerffamfeit, oerlangte aber auch eine gefeitere Haltung oon

mir, al§ oon ben SBefuchern, bie nur ber Äunft megen ihn aufs

fudfjten. Einmal traf ich bort ben trefflichen £oroler üftaler

Slafc 1
, mit bem id) in einen 2)i§put geriet^. ©erfocht bie

SBorjüge ber clafftfchen Jhinft unb bie äulafftgfeit ihrer SBers

menbung für bie chrifttiche ßunft. (£r mottte bie lefetere oon

1 ©ebtyarb ftlafc war 1832 nach 3ftom gefommen, bei Ooerbecf

eingeführt burö) einen ©rief oon @örre«, ber ihn bem 2Reifter enu

tofatyl al« »einen braoen jungen Wann ooll guter Anlagen, einen

93orarIberger, ber nun feine $üt!e in ber Mtyt oon Ooerbecf« 5Berf=

ftatte auffangen möchte." ($r. o. 19. 2Kai 1832). SDiefer au«*

gezeichnete $i|torienmaler blieb 3eitlcben« mit feinem großen 2ehr=

meijter oerbunben. <5r ftarb ju 93regenj ben 19. 2Rai 1881 ,
adfjtjig

3a^re alt.
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aller S3erü§rung mit bem £eibent$um frei gehalten miffen.

Unfer ©aftyerr fud&te ben (Streit 311 fd&lid&ten burdfj bie <5r=

fltörung, bie ctaffifd&e ßunft fei bie Pflegemutter ber d)rifUicf)en

gemefen, bie ftc mit iljrer erften 9Ral)rung oerfe^en §aBe.

„OoerBedf, ber in feinem £er$en oft üBer meine SnfuBorbi-

nation feufote, Betete unb §offte r
bag Seit, £rfa$rung unb Seiben

mtdj) ja^men mürben. 9113 id) i§m froljlodfenb fagte, mie letd)t

e§ mir geworben, fat§olifd) ju werben, entgegnete er mir mit

großem (Srnjt : ,9Jlan<$e $aBen i§rc Verfügungen unb iljr Äreua

am Anfang i^rer 23efeljrung, mandfje am <5nbe* *. Ofyte 3w«fel

jtanben mir noc$ Prüfungen Beoor. (5r ^atte im ^Beginn feiner

(£onoerfion §arte kämpfe burdfoumadjen , ba er als jtrenger

^rotefiant aufgemad)fen mar. 3d) bagegen mar nid)t baju

Berufen, fold) ein Opfer ju Bringen; frei oon protejtantifd&en

Vorurteilen unb an bie äugern ©eBräud&e ber ßird§e Bereits

geroöljnt, Ijatte i$ i$re geiftltcfie SDiSciplin angenommen als baS

SDHrtel, mein unfteteS SeBen $u regeln.

„$)a3 (Sinnige, maS meinem ©lüefe TOrucf) t$at, mar,

bag meine ©tipenbienjeit $u (Snbe ging. 3d) mugte an bie

$eimreife beuten unb bem fronen Stalten Valet fagen. 3dfj

Ijatte eBen nod) ein grogeS ©enreBtlb Beenbigt : 2Bin$er, bie nadj

ber Sffieinlefe ftd) mit £anj Beluftigen. 2llS id& OoerBecf baoon

fagte, bag $ater be la (Sroijr nad& bem greife beS 23ilbeS ge;

fragt Ijatte, oieUeicfjt in ber freunblidjen Hoffnung, mir einen

Käufer unb bamit bie ÜKittel jur Verlängerung meines Huf«

entljalteS ju »erfd&affen, brang er oielmeljr auf meine 9lBretfe,

als baS Befte Littel, midfj cor UeBlem gu Bewahren. 2llS id)

eines £ageS i^n Befugte unb ootl (ürntjüdfen ausrief: ,0 mie

Ijerrlid) biefer italifdfje Gimmel! 4 — ermiberte er lafonifd):

JUnd) $)eutfä)lanb Ijat feinen Gimmel!*

„9lodj einige furje ©ommerroodjen, unb ia) fagte bem fdjönen

benfmürbigen 9Rom ein lefeteS SeBerooljl."

1 2Borte au« ber ftad&folge (S&rifti I. 13.
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Ooerbecf an ÜJlaler 2öa3mann in Sföünd&en 1
.

„SRom, ben 24. SDejember 1835.

„(Bit Ijaben mity oon Qfjrer Steife au§ mit einem ©riefe

erfreut, unb nun abermals non SD^ünd^en au§, unb für beibe

bin idj 3fönen ben $)anf nod) immer fdfjulbig geblieben. ÜRun

läuft ba§ 3a§r bereits gu @nbe unb um eine fola)e ©djulb

nid&t in'ä neue 3aljr hinüber ju nehmen, fc^e idfj mia) Ijeute

am ^eiligen SßkUjnad&tSabenbe §in, um 3§ncn oor Willem $u

fagen, ba§ idj ©ott ben £errn red&t in meinem $erjen gepriefen

Ijabe für ben £rojt, ben mir 3före ©riefe gemährten. SDcnn

in ber Streue unb Seftiglrit, mit melier <B\t auf bem betretenen

SBege beharren, ift e§ unmöglich, bie SOBirfungen ber ©nabe ju

oerfennen.

„Sauren ©ie bodfj fort in 3Drcr f° wahren unb einfadjen

Sörife, fürwahr ©ott mü§te ©ott nid&t fein, menn er @ie ni$t

jum guten &\tlt foHte gelangen laffen. %m Uebrigen, maS tdjj

3^nen oft münblicl) gefagt, ba§ fage idfj S^nen audj jefct: e§

fann mir ntc^t einfallen, (Sie ju einer anbern 2öeife ber

Äunftübung ^inüberjie^en $u wollen. (S§ ift aud& nichts baran

gelegen, ob CSiner gerabe £>eiligenbilber male ober nia)t; ein

einjigeS ©ilb nur ift un§ Hillen al§ Aufgabe für'3 Sebcn $u

malen gegeben, ba3 (Sbcnbilb ©otteS in unferer ©eele nadjj bem

©orbilbe, ba§ (5r un§ oom Gimmel Ijerab in ©einem ©ins

gebornen gefenbet Ijat; }a baran ift 2We3 gelegen, ba§ es gelinge,

unb wer bie§ eine S3ilb red&t burajfüljrt, ba§ e3 bem §tmms

Ufdjen SBorbilb äljnlidj felje, ber nrirb einft ein guter Sftaler

1 $)er nadjfolgenbe ©rief ift in ber #aul>tfaä> bereit« in ben

$iftor.=poltt. blättern 1870, 93b. 65, mitgeteilt unb $tt>ar nad) einer

9tbfd)rift toon ©rentano'S §anb, otyne Saturn unb tarnen be« 2U>ref=

faten. £er lefctere ijt nun ntd&t, wie bort üermuü>t nmrbe, Söityelm

«blboni, fonbern #err Sttaler SBaömann, ber nod& im Sejifc be«

OriginalbriefS ftdfc befmbet. 2öie mit 2tylborn , tt>ar Gl. Brentano

aud) mit ft.
SöaSmann nä&er befreunbct.
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feigen oor ©ott unb feinen Engeln, wenn au$ feine Silber

fonfi, bie mit garben auf $ol& ober Seinwanb gemalten, oon

Zennern ober 9ßid)tfemtern nid^t fyöljer follten geartet worben

fein, als um in'§ geuer geworfen ju »erben, sBer aber biefeS

eine SBilb nid&t jur Bufrieben^eit beffen, ber eS iljm aufgetragen,

burdfgefüljrt, ber toirb einft als ein elenber ©tümper oon allen

Ingeln ©otteS mit ©dfjmadj bebeeft werben, unb Ratten iljn auti)

alle ©efd&ledjter auf Erben um feiner fömfr willen ju ben

Sternen erhoben. $)arum meine ia) nun, fo Einer von ©ott

bie ©obe empfangen Ijat, ba§ er burd) feine jtunft fldfj felber

unb Slnbern fann jum ©elingen biefeS einen SBtlbeö fbrbcrlicr)

werben, ber tljut nidjt allein woljl baran, feine ©abe baju ju

oerwenben, fonbem er fann auä) oielleid&t fdjwerer SBerant?

wortung entgegen gelten, fo er e§ oerabfäumt; wer ober bie

©abe nidjt empfangen Ijat, fann aud^ nidjt bafür oerantwortlidfj

fein unb tljut genug, wenn er mit feiner Jtunjtübung nidfjt

fünbigt, nod) audf) $nbern 9lnta§ gur ©ünbe gibt. $arum

male ein 3eber, wie er berufen ift, ber ©ine fo, ber Rubere

anberS; aber wie immer einer malen möge, fo ergebe er fiel)

nt($t in tl)örid)tem 3)ünfel, fonbem preife im ©elingen ©ott,

ber e3 gegeben, unb ©erjage nid)t im ÜJUjjltngen, ba§ ebenfalls

oon ©ott nad) ©einer 2öei§ljett fleorbnet ift ju feinem £>eit.

„$)iefe§, lieber £err SGßaSmann, ift in Äur$em mein ©laubenfc

befenntnifj in ber ßunft, ba3 td) geglaubt fjabe $ur Erinnerung

unb SBerooflfiänbigung unferer ©efprädjje 3§nen nieberfcfjreiben

$u müffen in ber Hoffnung, bafe <B\t mit eben ber ©üte meine

Seilen aufnehmen werben, wie <5ie fo oft meine SReben auf*

genommen Ijaben.

„SBon mir 3^nen oiel ju eitlen, würbe mid& leidet etwa§

weit führen, benn e§ gefällt ©ott, miclj fo feljr mit Ueberflufc

aller 3lrt ju überfKütten ,
bog ic§ fein Enbe ftnben würbe e§

aufeu$äfjlen. 9lud& Fonnte e§ leidet 3^nen 3§re Entfernung

oon 9ftom auf'3 neue fdfjwer machen, wenn id& oon 9Rom er*

jaulte, unb id) möchte lieber, bajj 3^re ©efjnfudfjt redjt mä)
fcotoüt, 3. ffr. Oberöed« ßeben. II. 3
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ber ©tabt, bie broBen ift gerietet würbe, als nadj töom. ©eten

nrir benn lieber rec^t fleijjig für einanber, bannt, roaS ber SBec^fcl

ber 3*ton einem 3eben Bringt, unS »afyrfjaft förberlidj roerbe

auf biefer unferer ^Pilgerfahrt nad> Serufalem, ftatt auf ba«

bunte SDiand&erlct , was uns untermegeS begegnet, niel SBertl)

$u legen, rooburdj unfer (Sifer, bem 3^le guguftreBen, nur er-

falten tonnte . . . £er$lid) ber 3fMö c Sr. Od er Beet"

Unter jaljlreid&en anberen Sßerfonlidftfeiten , benen OoerBecf

in t^ren 8orfdjungen nadj ber Söa^eit Beigufte^en in bie Sage

tarn, nennen nrir bie folgenben.

(Sin 3Sraeltte Samens ©iufeppe 9lrgo auS Slncona, ber

am 11. $)ecemBer 1843 in föom buret) ben <£arbinal gerrettt

getauft nmrbe, wählte OoerBetf ju feinem Staufpatljen; biefer

erteilte iljm bie tarnen SBenebetto Sflaria be föinate 1
.

9lm 14. 3uni 1844 mürbe ber ©tlbljauer ßarl $ offmann
auS üöieSBaben, ber ju Anfang beS genannten 3a^re§ baS

fatf>oIifclje ©lauBenSBefenntnife aBgelegt Ijatte, in ber £ird)e

oon ©t. Ignatius gefilmt, moBei OoerBecf als girmpatlje

fungirte.

3um 21. 3uni beäfelBen Qa^reS, bem £age beS ^eiligen

MlonfluS, madfjt OoerBedC folgenben Eintrag in feinen Äalenber

:

„Dr. £>urter warb in ber fleinen Capelle im (Sollegio Romano,

in ber id) meine abjura gemacht, nad& ber allgemeinen (Sonts

munion in ©. Sgnagio burd& ben <£arbinal OfHni conprmirt,

rooBet icfj Sßatlje mar/

2)ie (Sonoerfion bicfeS ausgezeichneten Geologen unb ^>ifto=

riferS, bamalS SlntifteS in ©d&afffjaufen, ber Bereits bnrdj fein

unparteiiftfjeS unb grünbltdjeS 2öerf über ^ßapft 3nnocen$ III.

ber 2öiffenfd&aft unb ber ßtrdfje mistige SDienfte geleiftet hatte,

erregte baS grö§te 9luffefjen in ber (Sdfjroeig unb affgemeine

^eilna^me in ber fatljolifcheu £urter würbe im folgern

ben Qaljr als faiferlidjer §ijtoriograph nach SBien Berufen,

* Eintrag im fciario 1843.
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wo er burd) aioei 3a^rje^ntc Ijinburd) (er fkrB 1865) eine

grofeartige miffenf^aftlid^e Sfcljätigfeit entfaltete. $)er ^Uooflufr

tag, ber i$n mit OoerBecf in engere ©eifteSoenoanbtfdjaft ges

Bradjt, BlieB Beiben Sönnern benfioürbig füVS SeBen.

14« Sriumpl) 5er Religion.

(1840—1846.)

Utforts. Pas gfranftfnrfer gSift. 0oer0*di5 grftfärung Oes

äemftfbe*. &m*Ut. $00 »e$ j»ofne$. $. ?tfa$. (omenus.

£feinte, ^weiter Auftrag für <£ä0e<fi.

3m Sa^re 1832 jog OoerBecf mit feiner gainilie oon ber

S5ia 3)elfim nadj bem ^ala^o (Send, einem burd) büftere

Erinnerungen Ijiftorifdj Berannten §aufe in ber *ftal>e be§

fdjmufcigen ©Ijetto. *Ramr)afte Sßortljeile entfdjäbigten für bie

wenig an$ief)enbe 9tad)Barfdjaft ber Sffiofynung. 3)aö weitläufige

erfte ©tocttoerf, ba§ piano nobile, ba§ er gemietet, Bot bem

üttaler eines ber größten Ateliers in SKom, mit ooHgenügenbem

SRaum für bie mächtige Seimoanb $u feinem granffurter SBilbe —
bem SBerfe, ba§ iljn auf eine Sfteifje oon Sauren üornefymlidj

Befdjaftigte ;
ba$u ein ©tubium für feine ©d&üler, SluSftellungSs

Simmer, unb eine Bequeme $rtoatn>oljming mit eigenem Eingang.

2)er $alaft, ein Breitmaffiger S3au mit gwei ©tocfwerfen,

beljnt ftdj längs ber einen (Seite ber $iajja belle ©cuole aus.

3)ie oBeren ©emadjer Beljerrfdjen eine fc^öne 9lu§ftd)t auf ben

^ßalatin; oon ben ^auntfenftern beS erften ©tocfeS ftnb aBer

nur ber fleine Sßlafc, bie armfeligen anfto§enben £>aufer unb

baS Äird&lein ©an £ommafo bei (£enci ftc^tBar ; oon ben ©eitern

fenjtern aus bie Äirctye oon <2>ta. SRaria bei $ianto (Mater

dolorosa).

SUfonS war brei^n 3ar)re alt, als feine Altern iljren

2öol)n)ifc im ?5ala^o (Send auffc^lugen. OB tooljl bie <£rinne;

rung an einen anbern Knaben, einen oerwanbten ©eift, ber

oor 3«ten in bicfen ftitlen Ratten gewohnt, je burd) feine

8*
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©eele gebogen unb einen (Stnbvucf erroecft Ijat: bie (Erinnerung

on ben fanften, unfd&ulbigen SBernarbo <£enci, ber üftönd) ge*

worben? —
Verweilen wir einen 2tugenBlicf Bei bem ©oljne be§ SMerS.

9llfon3 war ein glücfltd)e§ , frö^lic^eS $inb, trofc ber %m
läge gu Äopfwef), oon bem er jeitweiltg Ijeimgefudjt mar. <5d(jon

früfoeitig entwidfelte er feltene gätygfeüen ; er lernte mit großer

£eid)tigfeit unb fonnte ftdj ftunbenTang mit fldj felBft Befd&äftigen.

5lnfteUig unb aufgewedft, geigte er jugleidfj einen ungewöljm

lid) frommen Sinn. $on jtinbtyeit an mar tfjm ba§ ©otte&

ljau§ ein Beglüdfenber 2lufentljalt ; e§ jog il)n gttr „lieben Jtird&e",

roie er e5 nannte. 3luc§ Sßrebigten hörte er gerne, unb fd&on

in feinem zwölften 3a^re Begann er für ftdfj im 93reoier ju lefen,

woju man ifjn nicf)t anfielt, worin man ifjn nur gemähten lieg.

93ei feiner guten ©emütfj§art, baBei ftet§ genügfam unb

willig, oerurfad)te ber anhängige £naBe feinen Altern ober

feinem Seljrer, einem Sßriefter SRamenS Sattangi, nie ben

geringften SSerbru§. @r nmdj§ faft oljne Umgang mit anberen

Äinbern auf. ©eine greunbe waren bie ber Altern: Äünftler,

©djitfer, OrbenSleute unb Sßeltgeiftlidje , bie an bem fyvfc

gewinnenben SBefen be§ „teuren 2llfonfino", beS „lieben Keinen

SUfonfuS" alle i^rc greube Ratten. (Sr war ein freunblidfjeS,

finniges $inb, mit einer feinen Sauren oorau§eilenben Skr*

fianbigfeit unb $er$en§mei§l)eit.

Söäfjrenb ber 9?etfe beS SöaterS nadfj 2)eutf<$lanb fjat bie

Sftutter nur SreunblidfjeS gu Berieten: „2llfon8 ift mir ein

groger £roft, unb fuljrt ftdf) feljr gut auf; feine Jpetterfett ift

untrüBBar", ^etgt e§ einmal. (Sr felBft fdfjreiBt bem S3ater,

ben er feljr oermifjr, oon SRom unb oon <£aftel ©anbolfo au§

Ijerjige 33riefd(jen; gemöljnlid) in beutfcher, einmal ($ur ^ßroBe)

auch in lateinifdjer Sprache. (5r fenbet ihm einen ©runbri§

oon ihrer (Sommerwohnung in (Ütaftel ©anbolfo, Berichtet oon

©efudjen ber greunbe (dünner, ©teinle ic), unb gibt Hjni

furje nieblidje 33efd^veiBungcn oon feinen Spaziergängen unb
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bitten (auf bcm (£fel, feinem geliebten ©rilletto) on ben fronen

Albaner <5ee, $um (Smiffar, jur SKabonna bella Ouercia bei

2Jkrino *.

$)ie 3ött^eit feines Körperbaus erregte längere 3eit 53e;

forgnijj, bie fidj nicht Derminberte, als ber fdjmäc^tige 3unge

fo fdjmell in bie £ohe fd)o§, ba§ er bem SBater faß über ben

Kopf muchS. £>ie SRücffidt>t auf feine fchroächliche ©efunbljeit

mar roohl mit ein Jpauptgrunb, baß er in ber ftiden 2lbge*

fdjloffenheit beS österlichen JpaufeS auferjogen mürbe, beffen friebs

lidje ^ntereffen unb Unterhaltungen feiner — fdjüefjlid) bod; ge*

fräftigten — (£onftitution mie feiner ©eifteSanlage gufagten. (Sin

fieben, baS für einen robuften, ungeftümen Knaben unerträglich

gemefen roare, erroieS ftdr} für biefegart organifirte unb mer)r inners

tidjc Statur roo^lt^atig, ohne babei im ©eringften bumpf ju fein.

(Sine ruhige 3öohlanftänbigfeit ^errfd^te im gangen #auSs

halt, in bem jebeS ©lieb, nach bem SBorbilb beS gamilienhauptcS,

barauf bebaut mar, biefeS fieben als eine ©djule für baS

fünftige $u nufcen. granceSco, ber macfere ergebene Liener,

aus gerentiuo gebürtig, mar, roenn mir nidt)t irren, feines

1 ©ein liebenönjflrbig ftnbltches ©emiith äußert fich quo) in ben

fd>ev$aften Untcrjdjriften ber ©riefe, au« benen man nebenbei bie

35rtlia}feit be$ 93aterö h«™w*hött. $a nennt er fta) balb: „$ein

(Sölmchemchcmcheu ftlfon« aJcaria Qoerbetf", „$)ein ftonfo"; balb

ttneber: „Dein Äerldjen", „©ein ©djneu>föta>n"
, „$)ein §arlefin

unb ßuftiflmadjer bev 2Jcutter\ 55er nahen 9cücffehr be$ 93ater«

entgegenfebenb ,
fd^Iie^t er einen noa) naö) Sflailanb gerichteten SBricf

(Oct. 1831) mit ben ©orten: „Söenn $)u nach föom fommfi, macht

SDir ber §rance«co einen £riumphbogen im #aufc. %bbio, lieber

<ßapa, e« erwarten SDtdt)

:

ungeftüm — ber Pulcinelletto;

herzlich — bie SDiama nunquam luftig et tarnen

manchmal beglich lachenb;

ungebutbig — bie Antonia;

frenbig — ber Xriumphbogenmacher $rance$co;

unb bie fteine Slurelia fagt: sal'tatmlo caramente.u
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3eid)en§ urfprünglidj äintmermaler. <5in Slrt gactotum im

£aufe ipielte bic 3Ragb Antonia; anfänglich unb oerläffig, aber

pebantifd) unb, trofc iljrer $)eootion, oon rauhem Temperament.

S)a fic auf ben Sßöunfrf) bcr ©ignora Ooerbecf iljr SBorljaben

ben <5tytkx ju nehmen aufgegeben, fo glaubte fie ein bauernbe§

Wnredjt an bie gamilie ju r)aben, bie übrigens ifjre befonberen

guten ©igenfd&aften ju fdjäfcen mußte unb fie malten unb (galten

lieg. $>er S5crfet)v , ben Antonia in ifjrer ©igenfdjaft als ©es

fd>ließerin mit ber 9lußemoelt unterhielt, mar ganj eigener 5lrt.

Sföünblidje Söotfdjaften empfing fi* burd) bie oergitterte Oeffs

nung ber <£ingang§tf)ür ; ©riefe unb harten naljm fie, in 2lb*

mefenljeit ber £>errfd)aft, nur com genfter aus auf einem

langen, bambusartigen SRofjr entgegen; mit SBefudjen, bie $ur

Unzeit ben üftaler beläftigten, pflegte fie ooflenbS furjen ^rojeß

ju madjen *.

$)er £>auSljalt trug ben (S&arafter großer ©enügfamfeit

;

ber ßünftler unb feine grau maren nur oerf$ioenberifdj in

SiebeSroerfen. S3ei all feiner einfachen SebenStoeife fatte fid)

Ooerbecf noä) fein eigenes Vermögen begrünbet. grei mie ber

SBogel in ber Suft, aber unermüblidj arbeitfam oertraute er

auf bie ©nabe beS Rimmels, bie ir)rt nie im ©tidje ließ.

3m Sftooember 1834 traf graulein Stugufte Sßleffing, bie

britte £oa)ter oon OoerbecfS £>albfd)ioefter ©retdjen, mit einer

oenoanbten Sübetfer gamilie, iöoiffonnet, in föom ein, um bort

ben SBinter ju oerbringen, unb Ijatte fo bie greube, „ben be=

4 „Öebt ber Diener noaV fraßt 1837 g. Söttngener, wgrance«co,

unb fein greunb Antonio, ber eine 3eülang bei <5bx (Sdjloffer war,

unb miä) in einer itrantyett fo treu pflegte i Sebt anä) bie 3Ragb

noä), wela)e einft auf 10 @Ueu langer canna bie ©riefe anjunclmtcii

pflegte, wenn ifcre £errfa)aft niö)t $u {taufe war? 3$ tyabe biefe

guten frommen fieute bamal« ade fo lieb gewonnen, baß iä) noä)

immer baran benfe, aber bie grofee $ifh>rie mit ber langen canna

muß id) meiner lieben grau immer repetiren, wenn id) einige <£r*

innerungen au$ Sfcom unb Italien erjä'fyle."
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rühmten Onfel oon 2lngeflc$t gu 2lngeftc§t gu feljen". <5ie

würbe oon iljren römiföen SBerroanbten mit größter £>erjlid);

fett aufgenommen. 3Mefe waren glüdlidj, wenn fte als vierte

an iljrem patriar($attf$en ÜJMttagSma^le t$etlna$m, unb Ooers

beef (>atte fein ftiöe§ 2Bof)lgefalIen an bem jugenblicfyeu (5nt;

jütfen ber SRidjte über bie <3df>ön!jeit be§ römifd&en Rimmels

unb bie £errli$reiten ber eroigen (grabt.

Slnbere junge fieutc, 6e[onber§ Jtünftlev, fanben bei Ouerbecf

eine 2lufnalmie, bie tt)nen ba§ ftiße £au§ jur £>eimat(j machte.

Unterhaltungen unb (spiele waren nidjt oerbannt. 3flit 2llfon3

mürbe befonberS S3aH gefpielt; audfj gehörte eS ju beffen 23e:

lufligungen, mit ben ©äften in maccaronifdjen ©dfjerjcn fid;

£u üben: man pflegte bann eine Üflifdmng oon latetnifdj unb

beutfer) ju fprect)en. granj SBüngener, ein 9ir}einlönber, ber ben

franfen Dr. <St)riftian (Sajloffer nact) 9ftom begleitete, nact)ljer

3)omancnbirector in 3Rät)ren, gebenft biefeä Weiteren 33erfct)rS

mit banfeöroarmen ©orten. üftuftf, befonberS geifrlicr)e, Sttbete

eine regelmäßige @rt)olung. 5lußerbem erfreute fict) Ooerbetf

am Sötllarbfpiel, baö er als angenehme unb gefunbe S3eroe=

gung f^äfcte.

SJtittlertoeile malte erbebädjjtig an feinem großartigen £t)ema,

bem w£riumpr) ber Religion in ben fünften", an

beffen $uäfüljrung er in ben Dreißiger Qaljren, oon 1833 an,

bie befte Äraft feines ©dfjaffenS unb $5enfen§ fefete *.

3n ber Erwägung, baß e3 in ber $bficr)t be§ ©täberfdfjen

« £>ie 2einu>anb trmrbe gegen ©nbc Wooember 1832 in feinem

neuen Stubio aufgewogen. SDiario 1833 jum 13. Wfay. „angefangen

ben Umriß meine* $r. SBilbeö buTd)jujeid)nen auf bie fieimoanb."

23: 2W5q: „angefangen ben Umriß mit ber geber aufyujierjen."

27. Slprit: „$en fteberumrijj beenbigt/ $)ann trat eine ^aufe ein

burd& ben 9lnbrang anberer Arbeiten, bi« er enbliä) am 3. 3anuar

1834 ba$u Fam, „mit ber Untermatuiig ben Anfang $u madjen".
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3nftituteä liege, ben bilbfamen ©eift bev £unftaöglingc für

reine, ^o^e 3beale empfänglich $u machen, unb auS innerfter

Erfahrung überzeugt, ba§ ber wahrhafte unb bauernbe (Sinflufj

beö (£I)rijtentt)um§ bie einzige ©runblage für eine ber ÜRenfdfc

heit erfpriefjliche unb wohltätige ßunft fei, hatte er ben $lan

gefafjt, in fombolifcher gorm eine große SBerfammlung oon

^ifiorifd&cn ^erfönlichfeiten bor^uftetten, toelche ©ort bem £errn

in ben fünften gebient : eine divina conversazione ouSermä^Iter,

gottBegnabeter ©eijter, oon ber fnoäpentreibenben §rü^eit Grifts

lieber ßunjt bi§ gur SMblüthe be3 Cinquecento.

3n biefe „<5ä)uU chriftlicher tfunft" , roie er urfprünglich

ben (Sntiourf nannte, lieg er Äünftler ber fpateren föenaiffance

nidt)t ju, weil oon ba ein unfird^lit^er Naturalismus, ein paganis

firteS Gljriftentfmm ftc^ breit mochte, toelcheS unter bem Söor*

geben, bie 3Renfd$eit mit einer oernünftigern Söeltanfchauung

ju befchenfen, ben göttlichen (Shwafter ber Religion oerbunfeltc

unb einer la?:en üttoral bie Söahn öffnete.

(5r ^atte oon 3ugenb auf bie inbioibueUen 3üge ber alten

sJJMfter beobachtet, bie leitenben 3been unb ben Sufanmtenljang

in ihren SÖöcrfen fiubtrt. Er mar auch mit ihrem fieben unb

ihrer $)enftoeife oertraut. 3)a§ befähigte ihn, ber grofjen SBers

fammlung feiner fchönen, wohl ausgebauten Eompofttion SGkhr?

heit unb 3nbioibualitat gu oerleihen. $>a$u ließ er fi$ feine

9Mhe oerbrteßen, burch feine greunbe biefc unb jenfeitS ber

2llpen ft<h öuthentifche SBilbniffe ber auf bem ©emälbe an?

jubringenben ©ehalten $u oerfchaffen, mochten e$ $)rucfe ober

3eichnungen nach gemalten Vortraten ober ©Uber auf ©rafe

benfmälem fein. $>a§ ©emälbe entfaltet bemgemafc eine gro§e

©umme oon tfenntnife, oerbunben burch ben einheitlichen ©es

banfen be§ $lufbau§, meifterhafte ^Bewältigung ber ©ruppen

bei einer ruhigen, anmuthootten Söehanblung. ©elbjt biejenigen

©eftalten, in benen eine himmlifche Efftafe fidt) auöfpricht, U-

wahren ^ödhfte Einfachheit unb SBürbe. ßeine Stellung ift über*

trieben, feine Unruhe ober ©rellheit ftört ba§ 5luge. 9luch in
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feinen Ijödjften glügen §ält ber befonnene äftaler immer ftdj in

@c§ranfen.

®ie Raufen, bie er ftdf) oon j&tit $u 3«* in *>cr Sro&«t

Arbeit gönnte, mürben jur Ausführung anberer Aufträge oer;

roenbet. <3o Reifet eS in einem ©rief com 3. 3uli 1834 an

(£b. ©teinle: „Qn lefcter 3«t fjat bie Untermalung meines

gro&en SBilbeS faß alle meine Gräfte in Anfprudj) genommen;

}efct ba id) ben obern £ljetl beenbigt, fjabe idjj eine ^ßaufe ges

madf)t, um fleinere ©ad^en ju ooHenben." — An benfelben be*

freunbeten ßünftler, ber iljm eine OriginakSDurdfoeid&nung oon

bem in ber SBeloebere ? ©allerie gu SBien beftnblia^en SBilbnifj

<E?d(joreelS nebft einem fleinen ^upferftid^ übevfanbt ^atte, ftreibt

er am 1. Auguft 1836:

>/3dj bin eS fdjon fo feljr geroöfmt, bie 9tadjftd)t meiner

greunbe $u bebürfen, unb namentlidj bei 3)ir fie aucf> immer

in fo ooUem üttafje $u ftnben, bag td& midj audjj bieSmal um
»erjagt jum (Schreiben Ijinfefce unb überzeugt bin, bafe bu

fc^on im 93orauS baS lange Ausbleiben meines SDanfeS für bie

neue ®üte, bie $)u mir burdO SDeinen fefjr lieben ©rief unb

bie SBtlbniffe ©djoreelS, bie i§n begleiteten, ermiefen Ijaft, auf

alle Söeife gütig roirft gebeutet unb entfdjulbigt fjaben. 3Me

Urfad&e biefeS Ausbleibens Ijaft $)u audfj lebiglidj barin ju

fudjen, ba§ bie meitlauftge Arbeit meines großen 93ilbeS fo

langfam norrüefte, ba§ tdfj notljgebrungen mar, midj immer

eifriger baran $u galten, je meljv tef) oon £ag <m £ag falj,

wie idfj mid^ oerred&net Ijatte mit bem 3«tanfdf)lag. Audfj Ijat

ein ooller Sföonat, ben idfj langer baran gearbeitet Ijabe, als idfj

e§ beabftd^tigt ^atte
,

nid&t gereift, ba§ td) mit ber gän$lidjen

Untermalung ju <5tanbe gefommen märe. $)a idfj aber mit

<5nbe JJuli nun, t^eilS megen ber junefjmenben £>ifee t^eilS

roegen meiner anbern Arbeiten, auS$ufefcen genötigt bin, fo

eile id& nun gunäd^ft, $>ir meinen ^eqlid&jten 3)anf nadfjju*

Ijolen unb midfj baburdf) gugleidfj non langer angeflrengter Arbeit

erholen, inbem t<§ midfj im ©eijte ju $)ir, mein unoergefc
8**
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lieber Sreunb, oerfefce unb deiner Siebe gegen mich gebenle,

unb ©eines SJBanbelS cor ©ott, unb beS reichen Segens von

oben, ber ouf ©ir unb deinem ©Raffen ruht ©a3 Söilb^

tttg ©choreel« ift burd&auS nicht ju fpät gefommen, unb mir

oon großer Höichtigfett ; möchte ich nur nicht immer ber <5m=

pfangenbc, fonbern auch ©ir einmal etroaS ju bienen im

©tanbe fein." —
©er „£riumph ber Religion" mar jelm %af)Tt im SBerl,

wobei in SBetrad^t $u gießen ber Umfang beS @emalbe§, bie

OKenge ber giguren — einljunbert unb oier, wie fd&on Äcjtner

gegärt — , bie burdj ^vanffjeit unb oiele jum tytil feljr ans

fehnliche 3»ifchenarbeiten oerurfachten Unterbrechungen, unb bie

oom 3Kaler barauf oerroenbete liebeooUe ©orgfalt. ©elbft als

e§ ber SBollenbung nal)e rücfte, machte er noch mehrere namhafte

2lenberungen. <&o gab er 93. ber fiuft einen IjeHeren £on

unb, um bie garbenftimmung ju erhöhen, ber oben im Sftittelpunf t

tfjronenben Sülabonna ein weißes ©eraanb 1
. 3m grühling 1840

legte er bie lefcte £anb baran. 2lm 30. Slpril melbet er bie

SBoHenbung.

©te ben angefefcten Dermin beträchtlich überfchrettenbe 2kr=

gogerung bereitete ber Slbminiftration be§ <5tabePf<hen 3nfHtur3

einige Verlegenheit, ©er SRuf ber (£ompofttion mar burch £ous

riften unb 3*itung§correfponbenten oerbreitet, bie allgemeine (St-

Wartung baburch gefteigert morben. ©ie granffurter Äunfb

liebhaber mürben ungebulbig, unb bie Slbminiftratoren, bie für

bie geleiteten SBorfchüffe ber ftabtifchen SBehörbe oerantmortlidfc)

waren, faljen ftch ju wieberholten 2ftaf)iumgen oeranlaßt. ©od&

1 „93on mir wirb ber treue Ueberbringer biefe« 93latte* münblidt)

erjagen, öorne$mltdj oon ben grofjen SBeränberungen, bie an meinem

granff. 93ilbe vorgegangen finb — bie ganj aufgehellte 2uft, bie

iiberau« wohl getfyan hat, wiewobl fit bebeutenbe Sirbett $ur golge

gehabt, unb bie ganj weiße 2Rutter @ottc«, bie für bie färben*

Wirfung einen günfligen «Wtttcfounrt bübet." Ooerbedt an ©. glafc

in 3nn«brucf (22. 3uni 1839).
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ge[d)alj bieg in aller föonenben Söeife. $ie Saaten ber contractu

ltdj bewilligten (Summe mürben regelmäßig abgefanbr, unb als

fte enblid) bie ©enugtfjuung Rotten, ba§ große ©emälbe $u enu

pfangen, beffen fünftlerifcfyer SEßertlj if)re (Srroartungen übertraf,

ließen bie $lbminiftratoren bem ßünftler au3 eigenem Antrieb

nod) eine ©ratiftfation oon 1000 (Scubi sufommen: „als einen

SöemciS iljrer befonberen 2Inerfennung beS Ijerrliefen SBerfeö."

((Schreiben o. 25. (Sept. 1840.)

<5tn paffenber $lafc für baS bebeutenbe 33ilb mar burd) bie

gürforge ber 9lbminifrratoren langji oorgefeljen: in einem großen,

mit Oberlidjt oerfefjenen <Saal ber ©alterte. (53 mar ein (Sfjrem

ptafc; man beging aber ben Mißgriff, Bei ber 9lnfunft beSfelBen

in bem gleiten Sofale ein neues Söerf be8 Belgifd[}en üftalerS

SRicaife be Genfer, „bie (Sdjladjt oon Worringen" — ein folof*

faleS ©emalbe oon ganj entgegengefefctem (Sljarafter , namens

lidj BemerfenSroertlj burd) fein energifd)e§ Kolorit — jur 9lnftdjt

auSjufieUen. (53 naljm bie granffurter im ©türm; fie \ar\u

melten fid^ in ©paaren um ba§ realiftifdj paefenbe SBilb, unb

bie fragen über garbe unb 3ei$nung
f
ü&« ©M unb 9tatur,

über SBa^r^eit unb 3>beal mürben lebhaft erörtert, meift mit

bem fdjetbenben SofungSroort: „§ie OoerBecf", ober: „£ie

be Genfer"

£)ie Slbminiftratoren tyrerfeitS unb Diejenigen, meiere mit

ber reltgiöfen Xenbcnj oon OoerbetfS ©cfyöpfitngen fnmpatljis

firten, gaben bem „jtriumpfj ber ^Religion" ben 33or$ug. (Sie

empfanbeu bie geiftige 3Radjt unb ben 9Ibel ber ßompofttion,

bie Siebe unb (Sorgfalt, bie er an fein Söerf oermenbet, unb

fdjafcten fid) glücflic§, „bem Söaterlanb ein Jhmftmerf gewonnen

ju Ijaben, ba§ fortan ju ben fct)öiiftcn 3ierben gerechnet roer*

ben" mürbe.

£ur$ oor ber 9lbfenbung nadj granffurt, im ÜRai 1840,

1 #gl. ©amuel 2tm«Ier$ ßeben. 3ürid&er Weuja$r«blatt für 1850.

©. 15.
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war ba§ Söttb nod) in föom öffentlich ausgefeilt roorben; Bei

ber unter ben ©eiftern herrfdjenben Sßarteiung fanb e§ aua)

bort feinen ungeteilten 53eifa(I. Söahrenb bie einen es betn

§öchfren an bie ©eite {teilten, toanbten ftch bie anberen mit

^ßrotefl baoon ab. 3a e§ benrirfte eine eigentliche föinfts

aufregung, fo ba§ ba§ SBilb unb ber Zugang gu betreiben bur$

einen Korporal mit ©ehülfen bemalt werben mußte. 3n feinen

„SRömifdjen ©tuoien" macht e§ barum 5luguft ^eftner ftd^

$ur Pflicht : „für bie große j&afy ber mannigfaltigen SSeurtljeiler

beSfelben ba§ 3eugni§ nieberjulegen, baß einige ber erften 5lu?

toritäten 9lom3, alö er felbft fie in OoerbecfS ©tubium ein=

führte, bicfeS 2öerf oon ben ihnen befannten <5taffeleis@emälben

unferer 3eit für ba§ oornehmfte erflärten ; einer biefer ^ünftler

nannte e3 bie bebeutenbfte (§rfctyeimtng nach ber $)tSputa beö

Raphaels." i unb nicht bloß bamals, fonbern noch am 9lbenbc

feine§ £eben§, in feinen ©efprädjen mit £>. Siegel, urteilte

Kornelius : „ba§ 3ßerf mache Ooerbecf unb bem beutfehen

Eolfe @hre."

Ooerbecf §telt Darauf, Sßlan unb 3fbee feiner jtnnooUen

©oneeptionen bem 33erftänbniß ber Söefdjauer möglichit nat)e ju

bringen; er begleitete beßhalb, burdj baS 3u™*hen oon greuns

ben bejtarft, fein großes fnmbolifd)e§ ©emalbe mit einem (Sonts

1 $letmlidj lautet bic Stimme eine« römifdjen 53etid)tcr|latterö im

etuttgatter tfunftblatt 1840: „. . . Ctyue bie ißerbienfte rfinfltetifd^er

Ausführung weiter ju berühren, faun man »oljl uerfichern, baß feit

9iafaet fein Sßerf entftauben ijt, »eiö)e3 einen fo großartig eut=

falteten, fo ganj abgerunbeten, in fta) oolleubelcu ©ebanfen au$brütft.

$ie SRabonna in ber ©loric, »eiche ba« Üttagniftcat anflimmt, ge-

hört oieUeicht ju ben fünften ©Ubern ber tytmmlifchen Jungfrau.

Sie zahlreichen itöpfe ber SKeifter, »eiche unten um ben ©prina,*

brunnen oerfammclt finb, liefern ba« hetrlichfte 6chaufpiel, »eiche«

ernfte, bem §8d)flen auge»anbte, aber gleichfalls ber Offenbarung ber

3öirflichfeit ergebene tfunfl ju liefern im ©tanbe ift." $gl. auch

ba« begeifiertc Urteil % 5D. ^affaoant* bei 31. Gornia. II. 59.

«Riegel* fteftfehvift auf Gorneliu« S. 37.
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mentar, bcr als djarafteriftifdjeS $)ocument l)ier unoerfürjt folgt.

$aS ©djriftftncf mürbe oon bem ©täberföen 3nftitut in granfc

furt bcm $>ru<f übergeben 1
.

$er Srium^ ber Religion in ben fünften.

„$)a Sßiele ben 2Bunfc§ auSgefprodjen Ijaben, bafj idj felber

(JinigeS jur (SrHärung meines SötlbeS nieberfd&reiben möchte,

tfyeilS um üflifjbeutungen ^uoorjufommen
,

t^eilS um ÜHand&eS,

roaS fonft ben SQReijten bunfel bleiben bürfte, oerftänblidj ju

machen, unb enblid) um bem ©ebäc§tni§ 5111er ju £ülfe ju

fommen, fo §abe id) geglaubt, burd^ na<$fte$enbe Sailen biefem

SEBunfdje ju begegnen, unb befonberS jungen Äünjtlern einen

3Menjt gu erraeifen.

„Unb jroar pflegt leicht bie erjte %xa$t gu fein, melden

Hainen man bem SBilbe $u geben §abe, um burdj) einen einzigen

bejeidmenben SluSbrucf am let^teften jutn Serfianbnig beS

©an$en gu gelangen. $)eSn>egen miß idj bamit anheben, ba§

eS midj bünft, baS 93ilb fönne am fdjufIielften: $)er $riumplj

ber Religion in ben fünften, ober aud) für$er no<§: 5)aS

ÜWagnificat ber ßunfl genannt werben. SDenn gleichwie

oben bie ÜRutter ©otteS felber biefen ifjren Mgefang nieber*

fdjreibt, um, gleidjfam als (£ljorfüljrerin, ?llle aufouforbern, ©ort

bem §erm bie (Sfjre ju geben, fo brüeft auc| ber gefammte

ßünftteroerein unten, inbem er nur aus folgen ütteiftern be=

fhljt, bie oor$ug§roeife i^re ©aben bem &ienfte ber föelis

gion gemeint, unb in ifjren SÖBerfen gugleidj bem ©eifte ber-

felben am meiften entfprodjen Ijaben, benfelben ©ebnnfen aus,

baß bie fünfte Ijier nur in fo weit gefeiert werben, als fie $ur

$erljerrlt($ung ©otteS beigetragen, unb fo eine ber lieblid&ften

23lüt$en bilben, mit beneu ©eine Ätrd&e gefd&mücft erföeint.

„(5s ift bemnad) ber ganje obere Sfcfjetl beS ©ilbeS

1 granffurt a. bei SigiSmunb Sdjjmerber (IG 6.). ®$ nmrbe

aud) in frembe Sprachen überfefet.

i
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wie eine SBifton $u betrachten, bie bem ©eifte ber unten

oerfammelten ßünftler oorfc^roebt ; roo fta) um bie in ber 2Rttte

mit bem göttlichen Äinbe tfjronenbe Sungfrau, $u beiben (Seiten

biejenigen ^eiligen beS alten unb neuen SöunbeS orbnen, bie

am tyaufigften ber djrijtlirf)en $unft jur Aufgabe gebient Ijaben;

mit näherer Söejiefjung gugleidj auf bie einzelnen fünfte in ben

uier oorbcrfien ©eflaltcn, bie einen SBeleg bieten, baß ©ott ber

£err (elber fte ntc$t nur erlaubt, <onbern audj mehrfach fanctio*

nirt f)at Unb jroar beutet auf ber altsteftamentlidjen (Seite

$önig $)aoib mit feinem (Sattenfpiel auf bie SDhiftf, $Önig

(Salomo mit bem ÜRobcH com ehernen SReer auf bie (Sculptur;

auf ber neusteftamentlic$cn aber ber $1. £uca$, nadj ber befannten

frommen (Sage, auf bie ÜMerei, unb ber fjt. 3oljanne§, mit

bem ©runbrifc beö Ijimmlifdjen 3erufalem ju feinen 5ü§en, auf

bie 9lra}iteftur. SDie ^oefie aber erfdjeint in ber ÜHttte burd)

bie 1)1. Sungfrau fetbft, bie jenen erhabenen fiobgefang nieber*

fdjreibt, oertreten; inbem bie ^oefie Zentrum aller fünfte ift,

wie ba§ ©el)eimnt§ ber 3Eenfcf)nierbung ©otte§ au§ ber 3ung;

frau Zentrum aller religiöfen Qbeen ift. 3n ben übrigen @e;

ftalten $u beiben (Seiten ift nun einesteils ber unerfc&öpflidje

föeidjtljum angebeutet, ber ber ßunft in ben djriftlid&en Slufc

gaben geboten ift, fo bog fle feineSioegS nötljig $at, mit jener

Süjternljeit nadj ben gabeln be$ £>eibentbum§ gu blicfen, als

ob ifjr im ©ebiete d)riftlidjer begriffe ein allju enge? fjclb ges

gönnt fei; anbernt$eil8 aber audj anfdjaulid) gemacht, roie bie

fünfte in bem fo bilberreidjen (£f)arafter ber Religion fdjon

oeranla§t finb, ba im alten $3unbe ber §err felber un§ gletd);

fam ein 93ilb oor klugen Ijalt oon bem, u>a§ nochmals, in ber

Sülle ber &tittn, in 5öirflidt)fett treten foHte; im neuen aber

ber §eilanb toieberum in feinen Jpeiligen auf*« manmdjfaltigfte

nadjgebtlbet erföeint.

„Auf ber alt?teftamentlidt)en (Seite fifeen juoorberft

ÜRofeS, Aaron unb 9ftoalj mit folgen Attributen, bie bie gött;

lidje Anorbnung ber fünfte nadjroeifen; bann finb hinten bie
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hauptfächlichften SBorbilber zufommengefhüt, nemttch ber Krieger

3ofua, ber Sfraet in
1
3 gelobte Sanb eingeführt fjat, tote ber

(Srlöfer bie ©einigen in boö 9tei<h Seine§ 5>ater§ einführt;

neben it)m SJMchifebef, ber ba8 ewige Spriejterthum (ShrtfH cor*

btlbet; hinter biefen 3°fa>h mit ber ©arbe, ber auf bie Spei*

fung ber ©läubigen burd) ba§ lebenbige 93rob oom Gimmel

beutet. 3n weiterer Seme bann Abraham mit bem Opfer?

meffer, als SBitb beS ewigen SBaterS, ber Seinen (Eingeborenen

opfert; neben ihm Sarah mit 3faof als SBitb ber ßirdje, unb

julefct 2lbam unb 6oa, als ©benbilb ©otteS unb üfleifterftücf

aus ber §anb beS ^immlifc^en SBilbnerS.

„9luf ber ueustejtamentlichen Seite erfdjeint junadjft

in ben brei fifcenben ©eftalten SßetruS, $auluS unb SteptjanuS,

welche bie brei ©rabe beS ^riefterthuntS, ben (SpiSfopat, ?re3=

boterat unb Qiafonat bezeichnen, bie himmlifche Senbung beS

$etlanbS nachgebilbet, wie <$r felber fpricht : 2Bie mich ber SBater

gefenbet §at, alfo fenbe ich *"<h« ®ann Sein gesamt in ben

ßirchenoatern, 2lugufHnuS, JpieronomuS unb ZtymaZ oon 5lquin

;

ferner Sein Seiben in ben 3ftartorew, SebaftianuS unb $apft

SabianuS; Seine fletfenlofe Feinheit in ben Jungfrauen, <£ä*

cilia unb 9lgneS ; unb $ulefct befchtiejjt bie ©ruppe bie Äaiferin

Helena mit bem Äreuj (^hrifli, burch welches auf ben hintm;

lifchen 9lbam hingewiefen wirb, wie ber irbifche bie jenfeitige

©ruppe befchliegt; wie benn beibe Seiten überhaupt nicht ohne

^Beziehungen herüber unb hinüber gebadet finb, bie jebodt), weil .

nicht überall fdt)arf genug um nathgewtefen ju werben, beffer

bem eigenen ©efühl beS 8efchauerS aufjufmben überlaffen werben.

„Snbem ich nun ju bem untern Steile beS SBilbeS

übergehe, fo tritt fytv junächfl ber iBrunnen in ber Glitte bem

SBlicf entgegen, ber burch feinen aufjteigenben 5ßafferfrrahl, ans

fptelenb auf baS 93itb, beffen ftd) ber £err im (Soangelium be=

bient oon bem Springquell ber in'S ewige fieben emporfprubelt,

als Snmbol ber hintmelanftrebenben Dichtung ber chriftlichen

Äunft erfcheint ; im ©egeufafc ju ber SBorfieUung ber Gilten, bie
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ftd& auf bem $arna§ eine oom 93erge abwärts ftrömenbe Quelle

bauten, <3o ift bemna<$ jebe ßunftrid&tung, bie ftdj im

93ilbe angebeutet ftnbet, nur infofern Ijier gemeint, als fte

nidjt in $öiberfprudj tritt mit eben biefer IjimmelroärtS gerid^

tcten Intention beS ©an$en. ®enn bie äjrtftlidje &N

unft fdjliefjt

jroar feine (Seite ber Jfttnft, feine (Sntroicflung berfelben aus,

fte mag fie trielmeljr alte in ftdj Begreifen, aber um alle ju

abeln unb ju Ijeiligen, unb als Opfer $)em barjubringen , ber

ju allen bie gäfjtgfeiten in ben 2Renfo)en gelegt.

„$)arum erfdjehtt l)icr audjj ber SBrunnen mit einem $mcU

fad&en Sößafferfpiegel, inbem ftä) in bem obern Herfen ber $im=

mel, im untern aber bie irbifdjen ©egenjtänbe abfpiegeln; mos

burcf} baS boppelte Clement ber $unft angebeutet wirb, bie

einerfeitS jroar geiftigen SBcfenS ift, unb als folcfje nrie jeber

gute ©ebanfe oom Gimmel ftammt, anbererfeits aber jur $ers

ftnnlidjung iljrer 3been beS au§ern ©emanbeS ftajtbarer gormen

bebarf, bie fte ber uns umgebenben 9Ratur entnimmt.

„SMefe boppelte (Sphäre ber &unft ift nun audj burdjj bie

ben 23runnen junaä)ft umgebenben äfteifter oertreten : auf ber

einen ©eite nemltdO betrauten bie SBenejianer ©iooan Fellini

unb £i$tan ben (Spiegel beS untern SBecfenS, ber baS 93tlb

jroeier Knaben jeigt, oon benen ber eine, r)alS entfleibet unb mit

einem ©lumenfranj in ber £anb, bie in biefer ©djule Ijeroors

ftcd^enbe greube an fd^öner (£arna$ion unb $rad)t ber garben

überhaupt bezeichnet, ber anbere auf bie nahen SebenSbilber ber:

felben anfpielt. 9}od(j jroei anbere SBenejianer, (£arpaccio unb

$orbenone, fdfc)liefjen ftdt) biefer ©ruppe an, im ©efpraü) mit

Gtorreggio begriffen, ber burdf) fein i$m eigentümliches 2Bol)ls

gefallen an ben magifdjen Sßirfungen beS SidjtS iljrer SRid&tung

nid&t ferne fteljt. — 5luf ber anbern ©eitc bagegen ermuntert

Seonarbo ba SBinci feine (Sdjüler, gur f)5I)ern Legion ftdt)

ju ergeben, unb ben 3bealen, bie nid)t in biefer niebern Sötrflid);

feit ju fudjen ftnb, nadfouftreben. 9Reben tym (teljt ©olbein,

foroofyl weil feine Söerfe in met)r als einem gaUe mit benen
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Seonarbo'S flnb oerroed&felt werben, als aud) weil er $um 33eU

fpiel bienen fann, roie eine an ftdj untergeorbnetere (Sphäre, rote

bie ber Söilbnijjmalerei, bennod) burdj 53e$iel>ung auf baS (Sroige

eine Ijö^ere Söei^e erholten fann, rote baS unter Anbern in feinem

Betannten SDreSbener Silbe ber gall ift *.

„SBenbet man fid) nun oon biefer ©ruppe $ur linf cn ©eite

beS SBilbeS, fo geroaljrt man bort auf berfelBen ^erraffe, auf

roeld)er fid> ber ^Brunnen Beftnbet, bie £oScaner unb Rubere einen

JpalBfreiS um 3) a n t e Bilben unb feinem Begeifternben ©efange

Ijordjen, ber fo roefentlidj i&re ßunftridjtung Benimmt f>at, unb

beffen Divina Commedia aud) jugleidj ben ganzen 3beenfrei3

umfdjtiegt, ber ber djrifilidjen &unfi gur Aufgabe bient *. %l)m

junadfft fielen feine 3cttöenoffen ©totto, Orcagna, unb

$roifd>en Beiben <5imon üftemmi; bann föafael in beruhte

aller berer, bie auf üjn befonbern (Sinflufj ausgeübt IjaBen: nein*

lic§ auf ber einen ©eite Sßtctro Sßerugino, ©Ijirlanbajo

unb üttafaccio, auf ber anbern gra 23artolomeo unb

granceSco grancia; er felBer im roeifcen üttantel, ber bie

Unioerfalität feines ©eiftcS fmnBoliftrt, in meinem fidj eBenfo

Ellies, roaS man an Anbern oereinjelt Berounbert, oereinigt ftnbet,

roie ber £id)tftral>l alle garBen in fta) Befa§t. 3uU1$t fdjliejjt

ben £alBfreiS, auf antifem gragmente ftfcenb, SR i dt) e I Dingel o,

tnit&tcaS ©ignorelli $ur (Seite, ber befanntltd) als näherer

Vorgänger in feiner Sßidjtung ju Betrauten ijr, roie er, gleid) iljm,

BefonberS fc&eint oon 3)ante Begeiftert roorben gu fein, unb beSs

roegen 3ftk$el 5lngelo auf SDante'S ©efang ju tyordjen aufforbert.

„SEßaS nun auf biefer (Seite ©ante in Begeifterter SDicfytung

auSfpridjt, baS ifl nidjt minber auf ber anbern ©ettc, oorn

Brunnen redjtS, ©egenfhnb ber Einigung ber oerfdn'ebenften

1 2)e« ©ürgermeifter« SReoet 23otiobilb.

1 ©eittoSrt« oon ben to3canifä)en unb umbrifdjen SRalern, ettoa«

tiefet, am Sufjcrften SRanbc befl 23tlbe3 hinter Staute, fyat Ooerbecf

ßorneliuö, ^tnlipp 33eit unb jid) felber befdjeiben angebraü)t.
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Nationen, burd) ©ruppen oon Üfteijiern be§ <5üben§ unb bcS

Horbens bargeftettt, bie ftc$ in fööner ßmtradjt begrüben unb

in bem ©inen ©treben einoerftanben ftnben, bie Religion ju

oer$errlid)en. 3n Derjenigen, welche fic§ ben Venezianern jus

nädjft anfdjliefjt, flnb 3taliäner, 3)eutfdj>e unb 9ßieberlanber

oereinigt, unb $toar fold)e Ijier, bie fid) burdfc gleite Uebung ber

tfupferfunir neben bev 3Ralerei näfjer mit einonber oertoanbt

füllen, fiucaS oon Seoben ift eö, ber bem üftantegna

bie Jjpanb reicht, unb gtoifd)en beiben ragt 9llbredjt 3)ürer

Ijeroor, bie freunblidje 93egrü§ung Selber gleid&fam oermittelnb;

toäljrenb ber erfte oon Maxtin ©d&ön begleitet erfd&eint, unb

ber lefetere oon 3Jlorc5?lnton. tiefer ©ruppe reifjt fid> eine

jroeite on
r
in melier ber gottfelige $lngelico ba f$ i e f o l e unb

bie beiben SBrüber oan (5ocf burdf) Oeqlidje gegenfeitige 99t:

toiflfommnung bie gegenfeitige Slnerfennung be3 dr>riftltd^en 2öir=

fen§ im ©eltleben unb im flöjterlid&en auSfpredjen. giefole

$ur ©eite fteljt fein ©djüler 99 en 0330 ©o^oli, foioie £>ems

l i n f neben feinen 9Jfeiftern ben SÖrübern oan (Sotf, oon benen

ber jüngere Soljann fi$ ön ocn Sltern £>ubert anlehnt, ber

an üjm Vaters ©teile oertreten; inmitten biefer fünf erfdjeint

nort) ein fedjäter, ber etwa ben anonomen 2Weifier be§ Äolner

$)ombtfbe§ 1 barfteffen fann. (Sin Pilger, ber eben im 99egriff

ift jidj aud) ju ifjnen $u gefeUen, ift ©djoveel, ber befannts

Itdr> eine $öattfaf>rt in'3 gelobte £anb gemalt Ijat. Wit i(mt

naljt nodj ein 9lnberer au§ ber grembe, etroa ein Stöeifrer auö

bem fernen ©panien. 3n weiterer gerne ftef)t man nod) gn»ei

roetblidje ©efralten , oon benen bie Spönne eine €>d)ülerin gies

fole'3, bie anbere etroa SRargarctlja oan (Smf barftellen mag,

wenn gleid) feine oon beiben 99ilbni&äljnlid)feit enthält, bie an

bie ni$t feltenen gaffe erinnern foffen, bafj aud) grauen mit

(Erfolg ber religiöfen tfunft ftd) geioibmet Ijaben.

1
SDieifter Stephan, in bem bie neuere ftorfcfcung <5tepb<m

ßodjner aus Jfonflana gefunben ju paben glaubt.
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„Unb bamit nun bcr junge tfünftler rootyl beljergige, aus roel*

djen Anfangen fo ©rofjeS fjcroorgegangen, rote bie ftRctflcrf bte

er f)\tt oereinigt fteljt, geleiftet (jaben, fo ftnb auf ben Stufen

ber Xerraffe, auf roeldjjer pe ftc^ oerfammelt finben, groci

SBöndje fi^cnb bargefkUt, in ©etradjtung jener Sftintaturen

oertieft, roelc^e, als liebliche grudjt ber Wnbadjt unb beS füllen

5l«&eS, ber flöfterliajen (Stnfamfeit tyr (£ntfteljen oerbanten;

roorauS er bie Seljre nehmen möge, bafj er oor 2Wem baS ©es

räufdj ber 5Be(t fliegen unb 9lbgefd)iebenljeit unb (Sammlung

beS ©eiftcö lieben müffe, roenn audj er in bie gufcftapfen biefer

Iroljen ÜJietfter treten unb eine ©ott geroetf>te jtunfl roie fie

üben roiU.

„2öie pdf) nun aber bie ÜRaler auf ber ^erraffe jufammens

gefunben, fo $aben fid) im SSorgrunbe auf ber linfen (Seite bie

SBilbtyauer 311 einanber gefeilt, unb auf ber regten bie Wxfyu

teften; in ber Üttitte biefer ein $apft, foroie inmitten jener ein

Äaifer, roeldje bte Beiben ©eroalten barftellen, bie baS ©ebäube

ber föinft gleidfjfam frühen unb tragen burd> ben Seiberfeitigen

(Scfcufc, ber ßtrdjje unb beS (Staates, ben fic berfelben angebei^en

laffen. 33ei ben SBilbljauern l)at fidr> äunSdjft eine ©ruppe um
einen (Sarfopljag gebilbet, auf beffen 93aSrelief 91 i c 0 1 0 $ifano

aufmerffam madfjt, anfptelenb auf bie (5r$äfylung SSafart'S, ba§

er einen antifen (Sarfopljag aufgefunben unb burdfj (Stubium

nadj bemfelben juerfr bie (Sculptur roieber gehoben $abe; neben

ifjm ein fnieenber toabe, ber baS SöofylgefaUen ber (Sculptur an

3(nmutE) ber Sonn unb ber Söeroegung oerfinnltdjt, unb um tljn

Ijer (Sd&üler unb ÜJittarbeiter , bie er 31t feinen großen SBerfen

au$ jum Ztyil aus SDeutfölanb berufen. SDamit jebodjj ber

junge ßünfiler nidfjt oerleitet roerbe, l)ter bie Meinung oorauSjus

fefcen, als folle ein unbebingteS (Stubium ber 5lntife angepriefen

roerben, roobmdj leiber fd&on me^r als einmal ein neues Reiben*

tljum in ber ßunft ift oeranla&t roorben, fo if* bie Ijeibniföe

£unft, als folaje, als jertrümmerter ©öfce auf bem ©oben ans

gebeutet, roa^renb ber (Sarfopljag jener frühen d^riftli^en Sßes
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riobe angehört, wo noch bie £unft fleh feine felbftanbtgc gönn

gefdjaffen hatte, fonbern fidt) ber au§ bem eben oerlaffenen Jpctbcu=

t^um mitgebrachten bebiente; unb bo§ SBaSrelief auf bemfelben

fteUt bie beiben Sötarien bar, bie jum ©rabe ©hrifti gehen; ans

fpielenb auf bie Sluferftefmng ber jfrtnft ju einem neuen geijttgen

Seben, nachbem bie alte in (Sljren 311 ©rabe getragen erfcheint.

— SDenn n?or)t fott ber dr>rifttidt>c jtünftfer ba§ Jpeibenthum

als folche§ mit Verachtung liegen laffen; aber er mag fidj

bennoch bie $unft ber 2llten, fowie ihre Literatur $u Sßufce

fommen laffen; gleichwie bie ßinber 3frael bie filbernen unb

golbenen ©efafje au§ Crgnpten mitgenommen, wofern er ftc

nur, wie biefe, jum SMenfte be§ magren ©otteS in ©einem

Tempel umjufdjmelgen unb $u ^eiligen weife
1
. — Jpinter biefer

©ruppe fielet man nod) brei anbere äReifter in traulichem ©es

fpräd) beifammen, welche als bie Vertreter ber brei £>auptricfc

tungen in ber ©culptur angefehen werben mögen; inbem in

Suca bella 0 b 6 i a ber geiftige ©ehalt unb fromme €>innig=

feit r>or$ufjerrfd)en fdjeint, in Sorenjo ©hiberti, bcr in ber

Üflitte heroorragt, ©chönheit ber gönn, unb in $eter SBtfd&er

treue, uugefchminfte Waturauffaffung ;
roeldje brei Elemente

jeboch in ber djriftlidjen ©culptur niemals als getrennt gebadjt

werben fönnen.

„3)er plaftifdjen ©pljäre aber burfte am paffenbften bie

weltliche ©ewalt ^ugeorbnet werben, bie burd) ben £aifer, fammt

einem anbern Vornehmen, oertreten erfcheint, unb bie eine mit

ber anbern auf ber altsteftamentlid)en ©cite ihren Sßlafc finben;

roährenb gegenüber, auf ber ©eite be$ neuen, bie 9lrct)iteftur,

* „mt mit bem @olbe unb ©über — faflt ©regor »on Dtyffa —
welche« bie Sfraeltten oon ben Slefl^ptern entlehnt unb mit fich ges

nommen hatten, bie ^tiftö^üttc t>crgcftcat unb gegiert würbe, fo fotten

auch ">ir bie Don ben Reiben erworbenen 9tetchthümer be« Söiffen«

oon ihnen nehmen, unb beffer fte benüfeenb, mit biefen geijttgen

(Schelsen ben Tempel be« göttlichen SJtyfterium« fchmücfen.* Gregorii

Nysseni opera. De vita Mosis.
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als mehr mgftifcher Sftatur, bcn ihrigen gefunben, unb ihr bie

geiftliche ©eroalt jugefcllt ift.

„SDiefe ijt nun burdj bcn Sßapft bargcfteHt, bcr bie ©efammt-

heit ber £irdje reprafentirt, wie bcr ßaifer bie ©efammtheit be8

©taateä, unb neben ihm, in feiner ^Begleitung ein 93if<hof, ber

in bem engeren SBejirf ber einzelnen $iöccfc benfel&en ©egriff

Derftnnlidjt ; unb groar (Inb bem Zapfte üttuftfnoten in bie £anb

gegeben, um an bcn gregorianifchen &irchengefang unb feinen

mächtigen (£inbrucf ju erinnern, ber jener ölten Sa&el gleich,

bo§ ber 3<*u&«t: be3 ©efangeS e§ geroefen fei, ber juerft bie

©teine $u SRauern jufammengefügt, §ier at§ 9lu3brucf chriftlich

religiöfer Söcgetjterung erfcheint, bie, roic burth ä011^» bit nieten

herrlichen $>ome heroorgerufen, mit benen mir bie $rifUid)e SBelt

gefchmücft fefjen.

„Euch auf biefer ©eite ift ba§ Entife in ©ruchftücfen auf

bem ©oben angebeutet, woran fi<h ^ucvfl bie SBofilifa ans

fehltest, al§ Diejenige friifjfte 3orm ber chrifHichen Kirchen, bie,

inbem fie bem jufätligen 3ufammenftnben unb SBenufeen ber

norhanbenen antifen Ueberrefte ihr ©ntfkhen ju oerbanfen fcheint,

gleichrooljl fdjon in bcn einfadfjften ©runbjügen ben $eim ber

nachmaligen eigentümlich christlichen Kirchen enthält, ©ie ift im

©runbrijj auf ber $afel angebeutet, unb üfteifter ^ßilgram,

ber als ©aumeifter beS fünften ^eile§ ber ©t. ©tephan&

firdje in 2Bten genannt wirb, ift e§, ber einem Greife oon

©cfjülern biefe§ an ir)r nachroeifet. (£§ finb 3ünglinge oon

oerfdjiebenen Nationen, bie biefem Unterricht horchen, jeber in

feiner <5igent$ümKcf)feit barge|teHt, um bie nationede SBerfdn'ebem

heit in ber (Sntroicflung ber in ber SBafUifa gegebenen Äcime 311

Bezeichnen. 3n jierlicher Einmuth unb Seidjtigfeit ift auf bem

©aulenfdjafte flfcenb ber fjvangofe fenntttdj gemacht ; ihm gegen*

über ber fefte, unbewegliche (Snglänber
; fynttx biefem ber tief*

finnige unb ghlhenbe ©panier, fynitv jenem ein granciScaners

SRooig, ber auf bie Ijauftg oon jtlöftern ausgegangenen 5Bau=

Unternehmungen in Italien beutet; ein üJiorgenlönber enblich
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bient bem SReifta: jur €>tüfce, roett ju mehr als ©tner 3*i* ber

aBenblänbifche 33aufiul fleh auf (Sinflüffe t>om SRorgenlanbe ^er

gegrünbet finbet, in früheren 3ahrhunberten burch ben weit oer*

breiteten b^anttnifd^en <stol, jur 3«* ber Äreu^üge burch ben

maurtfehen. — %n biefe ©ruppe fehltest fich bann unmittelbar,

als Vertreter beS ©pifcbogenftnleS, (Srroin oon ©teinBad)

an, ber bem ^ßapft einen 9lufri§ eines ÜRünjterS in biefem

<5tnl oorjeigt unb mit S3egeifterung ^inroeifet auf baS maje-.

ftatifche £tmmelanfteigen feiner Stürme; meldte Begeiferung

ber $apft fammt bem ©ifchofe gu teilen fdfjetnen, mä^renb

BrunelleSchi, als Derjenige ber guevft ben neueren ©tnl

oeranlafet h<», mit mehr frttifchem Auge ben Aufriß Betrachtet.

Söetter hinten tft Bramante im ©efprach mit jroei beutf^en

©aumeijtern begriffen, oon benen ber it)m $unächft ftet)enbe in

fdjtoarjer SJlüfce ben Ulmer fünfter gebaut, ber anbere aber

einen ber oielen unBefannteren äfteifter barftellen Tann, bie unfer

Saterlanb mit feinen SDomen fo ^errli^ gegiert.

„Unb fo §aBe ich bir benn, lieber jfrmftjünger, ber bu mit

feigem Verlangen ber halben &unfi nachjtreBft, ein SBilb cor

klugen gefteQt, in bem bu nue in einem ©arten bidfj ergeben

magft. $u fiehft (ie Alle in fajöner Eintracht Ijier Beifammen,

bie hohen Sfteijter, Bei beren tarnen bir fo oft baS £>er$ h°h<*

f<hlug, unb magft $u jebem aus it)nen oertraulia) Einzutreten,

um bich nät)er unb naher mit ihnen $u Befreunben. Ausgebreitet

liegt oor bir bie 3u!unft, nrie bie ^eitere gerne biefeS SBilbeS,

an ber bu bich ftärfen magft ju bem fronen Beruf, ben Bau

fortzuführen, ben jene üfteifter fo tyxxlxä) begonnen; ber aber

unoerfennBar, jenem unoottenbeten Bau gleich, ben bu im Littels

grunbe beS BilbeS gewähr ft, in unferm SBaterlanbe unterbrochen

roorben unb unoottenbet geblieBen, als im fedjjehnten 3at)rhunbert

jene traurigen (Spaltungen ausbrachen, bie lange unb oerljeerenbc

Kriege oeranlafet, rooburch $>eutfchlanb fo mancher feiner 3»*rben

BerauBt roorben, bie oottige ©ntroidflung beutfeher Jtunft aber

gänjttdj ge^inbert. An bir ift eS nun, roaS bamalS unterbrochen
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warb, wieber aufzunehmen, unb wa§ unreif geBlieBen, jur SReife

31t Bringen. — @o eifre tljnen benn na$, ben Ijoljen ÜReiftern,

mit ber ganzen Äraft betne§ ©etjteS; aBer toiffe, baß bu ju

ifjrer £ölje nur gelangen fannjt, wenn bu auf bem Söege »ans

beln wirft, ben au$ fte getoanbelt, unb unoerrüdft ba§ j&\el im

Huge Behalten, ba8 au$ fie im Sluge Ratten. £)ie roaljre tfunft

erlangt man nic^t baburdj, bafc man bie jfttnft felBer jum

©öfcen maefct; fte miß vielmehr nur Wienerin fein im £>eUtg=

tljum. 3)ort magft bu fie fudjen unb in tyrem feufdjen ©djmucfe

finben, in bem fie ©oft unb üftenfdjen tooljlgefällt
,
roofern bu

in ©lauBen unb 3)emut§ toanbeljt, unb beine ©aBe ©Ott bem

§errn gum Opfer Bringfi, oon bem bu fie empfangen; benn

oon (Sollen lägt fie ftdj ftnben.

„$)enn mtty al§ ©tner ber OWeifter, bie bu Ijier oerfammelt

fieljft, mag bir gugleid) als toarnenbeS ©eifpiel bienen, wie

SRigBraud) ber ©aBen alfogleidj 00m regten 2öege aBfüljrt unb

unoermeiblid) plöfelidjeS ©infen ber ßunft $ur Solge Ijat. —
©0 IjaBen bie ©ene^aner ben Sßßeg oerloren, foBalb fie ans

gefangen ben 9Rei$ ber garbung, ben bie früheren nur als

©djmudf Befeffen, gur #auptfad)e $u madjen, unb baburdj von

©tufe gu <2>tufe in bie ©innlidjfeit oerfunfen flnb; fdmefler

nod) al§ fie ber roetdjltd) fjarmonifcf)c Gtorreggio, als er, gleidj

iFmen, bie (Sdjamljaftigfeit au§ ben klugen gefegt unb ber

Ueppigfeit ftd) B,ingegeBen. ÜRidjel Slngelo l)at oon SBenmm

berung ber 9lntifc ftdj Einreißen laffen, biefe gleidjfam als neuen

©bfcen in feiner (Schule aufguridjten ; unb Sftafael füllte ftd^

nidjt foBalb in ber ßraft feiner umfaffenben ©aBen , als audj

tyn gelüftete bie #anb nadj bem Verbotenen auS$uftrecfen *.

Unb fo toarb benn bie ©ünbe magrer 9lpoftafie in ber

1 $)er 3u fa fo
m (jebrodten Kommentar: »unb bie €ä)ranfen

ber <3otte6furä)t tym t5flig artoorben* — ift oon Ooerbetf in feiner

für ftrau Qoffmann gemadjten «igenfySnbigen unb oon tym Beglaubigten

9lbfa)rift 00m %cfyxt 1854 loeggelafjen.
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Äunft um eben biefe 3«t an otelen Orten $ugleidj ooü;

Brad&t, intern man ntd&t me§r ©Ott bem £erm mit ber Äunfl

btenen, fonbern flc felBer auf ben SUtar jhflen wollte. Unb

Billig traf foldjjc ©ünbe ber ©ottoergeffenrjeit audfj Balb bie

©träfe ber ©ottoerlaffenr)eit , fo bafc wir mit (Staunen plör^

lic$ bie fünfte tri einen Verfall geraten fe§en, ber un§ mit

größerem Unwillen erfüllt, als bie (Srgeugniffe irgenb einer

früheren $t\L

„3Boljl $at man bann in ber golge fiel) otelfad& bemüht,

bie fünfte wieber ju Ijöljerer 3öürbe gu Ijeben, allein ba man

ba8 Uebel mdr>t in ber SBurjel ju feilen bebaut mar, fo tonnte

audj ber (Srfolg burd&auS nic^t ben 9lnjtrengungen entfpred&en.

3)arin magft bu benn aud) ben ©runb erBlicfen, warum bu

feinen ber gefeierten fpäteren ÜJceifter fyter ftnbeft, benen feinet

weg§ iljr fünftlerifc$e§ SBerbienft fott abgefprocfjen werben, bie

aber, weil nidjt auf bem ©runbe achter d&riftli<$er Äunft er=

baut, audfj ntdf)t al§ 3Jlufter §ier aufgehellt werben tonnten.

9hir wenn bie fünfte, ben fingen Jungfrauen gleid), im ©d&mucf

ber 3)emutfj unb ber ^eufdjljeit, mit Brennenben Sampen be3

©laubenS unb ber Slnbacljt bem $immlifd)en Bräutigam ent*

gegengefyn, mögen fte fwffen, ba§ flc^ tfjnen bie Spüren be§

wahren unb bauernben 9ftuljme3 öffnen, oon benen bie Unreinen,

unb bie nur ber SKugenluft frör)nen, auSgefdjloffen Bleiben.

$)enn unmöglia) fann ©Ott ein 23emü$en fegnen, ba3 nid&t in

feiner gurd&t gegvünbet ift, unb oljue ©otteä ©egen ift fein

©ebenen benfbar. 3r)m fei benn @fjre unb $rei§ bargeBrad&t

burd& unferer £>anbe Söerf in ©einem Tempel, baS ift in

©einer $ircr)e Ijier auf (£rben, bamit wir einft in (Swigfeit

3§n loben mögen mit ©einen auSerwö^lten ^eiligen im Gimmel.

SImen." ^ out, 1840.

2öenn fcr)on ba§ Söilb felbft unb bie beinfelben 31t ©runbe

Iiegenbe £enben$ bie oerfdfjiebenartigfte Beurteilung erfuhr,

fo erregte bie gebrückte drflärung oollenbg heftigen SfiMber*

fprudt). ©elBft fein alter greunb unb ftanbfjafter SlnwaU
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9luguft $cftner fatib ftd>, Bei aller 93ettmnberung be§ „eBenfo

BtBlif^tfcoIogiW al« tünftlerif$4ijtorif$ fein gebauten 3BcrfS"
#

oeranlagt, gegen einjelne Behauptungen beS Gommentarg Ver^

roalpung einzulegen
1
. (Ss erföeint iljrn als eine auffallenbe

(Sinfeitigtett , bog ein fatljoliföer ÜJlaler bie £)evrlid)fetten

grieäjifdjer unb römifdjer ©culptur, n>ie er meint, mit 53ev=

ad^tung Beljanble, mä^renb ba§ Oberhaupt ber fatljolifdjen

<£§riftenljeit fte in ben prdajtigen ©emäd&ern be£ 53aticanS gafc

jreunbltdj e$re unb pflege. (£r BeHagt bie Ijarte 3leu§erung

OoerBedte, bafj SD^id^el 9tngelo oon feiner Venmnbcrung für

bie 9lntifc fi$ faBe Einreißen unb ©erführen laffen, ba& 9^afael

roenigftenS bie £anb na$ bem Verbotenen auägeftrecft Ijabe.

yihtx OoerBecf fjatte bie allgemeine (SnrnrictTung ber $unft

im 2tuge. Vom auSgefprod&en religtöfen ©tanbpunft au§

urtyeilenb, glaubte er nidjt oerfdfioeigen 311 Dürfen, bafj, als

ÜRiajel Slngelo unb föafael bic §öd&fte (Stufe ber Voflenbung

erreicht Ijatten, meljr unb meijr, unb nidjt oljne ifjre SRitfdmlb,

jene naturaliftiföen 2lnfdjauungen jur $errf$aft gelangten,

loeldje ben SPfeubosßTaffktemuS erzeugten unb ben Verfall in

UeBertreiBung unb $o$leS SBefen im weiteren (befolge Ratten,

©egen biefeS £eibent$um in ber religiöfcd&riftlid&en tfunft füllte

er fic^ gebrungen in feiner äöeife gu prebigen, üfmlid) wie

einige 3a$r$unberte früher (Saoonarola bagegen geprebigt Ijatte.

©ein ganzer SebenSlauf aber fdjüfct iljn gegen ben Vorwurf,

als ob er bie 9Heifrertoerfe ber gried&ifajen SßlafHt gering ges

fcr)ä^tr ober Diejenigen oon SJtfdjel Slngelo unb SRafael, ben oon

il)m Bemunberten £>eroen, ntcfjt nadj iljrem Votltoertlj ge*

roürbtgt ^abe.

Von ben ßupferjtedjern, toeldje ftdr> um baö föe$t ber Vers

1 3n feiner ©djrift: „Ooerbecfs Söerf unb ©ort. Gin

Slnffafc oon einem römifa)en tfunftfreunbe in Vejug auf Ooerbecf«

(Srnarung feine« im <5tabePfä)en #unfc3njmute beflnbltdjen Vilbes,

Xriumplj ber 9teliflton in ben tfünflen." ftranffurt a. ftr. mu
man«, 1841.

voioitt, 3. 3fr. Döerted* ge&en. n. 4
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oietfalttgung be§ großen SBilbeS betoarben, gab bcr 3ttaler feinem

alten Sreunbe (Samuel 9tm8ler, fett 1828 Sßrofeffor an ber

9Wabemie in ÜJlündfjen, ben SBorjug. $)er erfte ^ßrobebruef fiel

aber für ben 9Jtaler mie für ben ©tedjer fo menig befriebigenb

aus, ba§ ber lefetere faft ben üftutlj oerlor. Unter bem Betrat!)

©tetnle'8 in granffurt, ber ftc§ auf OoerbedfS Slnfudjen ber ©adje

liebeooU annahm, fdjritt er jebo$ ju einer grünblidjen Ueber;

arbeitung ber platte unb mibmete berfelben mit ber Eingabe

beS ächten ÄünfUerS feine ganje $raft. 9ftadj fedjsjäljriger au&

bauernber SlrBeit mar bie platte enblidfj ooUenbet. 3n$mifd)en

Ratten ftdEj aber bie 3«itoer§altniffe ungünjlig oeränbert; bie

fdjroanfenben poltttfdf>en 3wf*änD« bewogen SlmSler, bie £erauS=

gäbe $u oeraögern, bis er unerwartet felbft barüBer roegftarb

(1849); unb fo erfdjten ber $upferjttc§ erft 1851, oon feiner

Söitttoe herausgegeben, ©ine Sftabirung beS UmriffeS nadj) einer

£anbaeid)mmg OoerbetfS Ijatte 9lmSler bereits früher, nodjj oor

bem ©eginn beS JhtpferftidjS, oeröffentltdjt.

2ßie in fünftlerifdjer ^inftc^t bie breißiger 3a$re für Ooet-

beef oorjügliclj ergiebig maren, fo oerlief audj fein IjöuSlidjeS

£eben roäljrenb biefer $eriobe fo ungetrübt glücflidj, bog ber

anfprudjSlofe 3Rann ftä) manchmal faft oermirrt füllte unb

ju mieberfjolten Skalen Einlaß naljm, bie göttliche 33arm!jer$ig:

feit 3U preifen, bie i§n „forttoä^rcnb mit rei(§lidEjem (Segen

überfd&ütte" unb iljm auf (£rben „alles in linben SBalfam

fe^ve" *. SMefeS S^ifcin oon @orge Ijatte feinen ©runb oor=

neljmlidfj barin, baß er alles 3>rbifc^e überhaupt leidster na§m

als bie Wlc^x^l ber Sttenfdjjen, unb weil feine ©ebanfen, feine

£)anblungen unb feine frönen ©d&öpfungen ein fortgefefcteS

©ebet maren. 211S er aber fein großes Söilb für granffurt

oottenbet Ijatte, begann audü für it)n ein 3"tabf<$nitt fernerer

* 3n »riefen an gü^rid), %vl Stnber u. «.
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£>eimfu<§ung, in bcr eS tym jubefdjieben mar, an feiner eigenen

$erfon einen nod) gröfcern £riump$ ber Religion tfjatfäajlidj

ju erproben. $)iefe Feuerprobe trat an ben ütteifter Ijeran,

als von üpn baS Opfer feines einzigen SoIjneS oerlangt warb,

ber in ber SBlütlje be§ IjoffnungSoollfUn 3ünglingSalterS oon

Rinnen Reiben mufete.

3lu8 ben 2leu§erungen eines Slugenjeugen fönnen wir

ffliegen, ba§ 5llfon3 Ooerbecf oon einigen feiner ÜJliU

fauler wegen feiner ©ingejogen^eit über bie 2l$fel angefefyen

würbe, als eine mäbd&enfyifte Statur, bie gar nidjt im Stanbe

wäre, über bie ©djnur gu $auen. SDagu hatte fiel} bie Meinung

gebilbct, bog er oon ben Altern in rigorofer £mt gehalten unb

fojufagen am ©angelbanbe geführt werbe. 3)aS beruhte aber,

wie berfelbe geiftlid)e ^lugenjeuge oerpdjert, auf ooUigem

oerfränbnig.

£rofc feines ruhigen Beugern war 9llfonS oon lebhaftem

Semperament. Sein gefefeteS 2Befen war bie grud)t ber 3Ser?

nunft unb beS elterlichen SBeifpielS; bie Jperrfdjaft über fid> felbft

$u gewinnen, ^atte er oon ifcinbljeit auf als erfic Pflicht unb

Q*$re erfaffen gelernt 1
. Söeit entfernt unter bem äman$ «ner

flrengen 3«^t $u leben, genof? er oielme^r einer ebeln greis

tyeit; jwifd)en SSater unb Sohn beftanb bie järtlia^fte reinftc

3reunbfd)aft. £ein oemünftigeS Vergnügen war ihm oerfagt;

aber am beljaglidjften füllte er ft<h fcIBft in bem fHfleu £eim

beS ^alaföo (Send, wo er feine Altern burch feine- ©egenwart

erweiterte, burch feine Unterhaltung anregte, burd) fein Singen

fceglücfte.

$)ie Stubien, bie er unter einem Sßrioatleljrer begonnen,

würben an ber Sapienja, ber r&mifdjen Unioerrttät, fortgefefct.

1 „Io avrei prove da dimostrarvi, che il naturale d'Alfonso

vivacissimo anzi era, non gia freddo e snervato. Quella tran-

quillitä e placidezza non era in lui defetto di spiriti; era frutto

di ragione e d'esercizioj era premio di virtü. . (ÄuS einem

9iad)nif.)

4*
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3m Stoteinifdjen , ©ried)tfcf)en unb in bcr ^Ijtlofopljte $ielt er

mit ben Begabteren unter feinen (Kommilitonen gleiten ©<§ritt;

alle aber überholte er burdj bie fieidjtigfeit unb @>i$erl)eit,

womit er bie fd&wierigfren matfjematifdjen Aufgaben löste ober

Probleme ber SRed&anif unb fcnbraulif bemeifterte. SMefc

eigcntljümltd&e ^Begabung leitete i^n wo$l, als er unter ben

fronen fünften, benen feine Neigung ftd} $uwanbtc, ber 9lrcf)ü

teftur ben $or$ug gab. $om Sa^re 1834 an hatte er ftd&

für biefen ©eruf entfd>ieben, nadjbem er in feiner Söaljl noch

beftürft morben burd) ben perfimlichen Umgang mit bem jungen

SCßiener $rdjiteften $arl SRöSner, ber baS 3<»hr juoor in

9ftom gemefen 1
.

(Sr ^atte feines SBaterS fchöne ©timme unb muftfalifdje

Anlage geerbt, nebft beffen ©efchicflichfeit im SRotenfchreibcn.

£)ie 3Ranufcripte, meiere bei ber congregazione degli Alunni

delle Arti belle benüfct mürben, maren ba§ SSkrt feiner $anb

;

auch bie gebruetten üttuftfalien biefer ©enoffenfdjaft, ber er als

leitenbeS 9Jlitglieb angehörte \ waren fein ©efc^enf.

$>odj ^ören mir ben rüljrenben SBerid)t über Alfons, ben

fein betrübter, gottergebener SBotcr in italtenifeher ©prache unter

feinen papieren ^interlaffen Ijat.

„2Benu ich in wenigen ©orten eine SBorfteUung oon bem

fieben unb (Sharafter meines feiigen <5oljne3 Alfons geben fott,

fo glaube id) in ootter Sßkhrheit fagen $u fönnen, baß id) in

iljm oon Äinbljett an jenes gute (Jrbreieh wahrgenommen höbe,

in bem fein auch noch fo fleineS ©amenforn oerloren geht, ohne

grucht ju tragen, er felber aber bemährte ftch als ein getreuer

Gebauer beS oom #errn ihm anoertrauten gelbes. S3on feinen

1 ©ein fiebtmeißer warb ber 2lrä)iteft % 2ft. Änapp au«

Stuttgart, ber ©ä)öpfer ber SubilSumäfüule in ber fdjwSbifd&en 9^cft=

ben3, ber btä ju feiner ©erufuna. in feine SBaterftobt (1840) in föom

lebte unb wirfte. (53rtef Ktoner« »on 1834.)

* „Splendido ornamento di questa pla congregazione" wirb

er in bem an biefen herein gerichteten 9}aa)ruf genannt.

Digitized by Google



1840-1846. 77

aarteften fahren an übte er fo ooHfommenen ©ehorfam gegen*

über feinen (Sltern unb fiehrern, ba§ er ntc^t nur niemals jur

geringften ©träfe Slnlafj gab, bafj er vielmehr ihre 2Bün[d)e

ju erraten trottete, noch ehe flc bie gorm eines SBcfehleS ans

genommen Ratten. Unb biefer ©eift beS ©eljorfamS warb ihm

fo fe^r jur tugenblichen ©emohnljeit (abito yirtuoso), baß er

feinen eigenen SBiüfen $u haben festen, wenn nicht ben, anbeten

ihren SBiHen $u t^un. SDarum erinnert fleh niemanb, it)n

jemals übler Saune gefeljen $u haben, wohl aber immer Reiter,

immer bienftgefällig gegen alle, motten es feine§gleiajen,

motten es $öhere ober fiebere fein, unb in gleicher 3Beife

gegen alle befcheiben unb ehrerbietig, @an$ befonberS beeiferte

er ft<h bie oäterltche Autorität $u ehren; niemals legte er SlbenbS

jidj jur 9hihe, olme juoor auf ben Änieen um ben ©egen ge=

beten ju haben, unb fo hielt er'S bis an'S (Snbe.

„
<

5)a§ biefe äußerlichen 9Ifte nicht blo§er ©utartigfeit cnU

fprangen, fonbern eine übernatürliche 2öur$el Rotten, bewies

fein ganzes übriges ©erhalten. $)ie& war fo tabelloS, ba&

idt), wenn ich bie oerfct)iebenen (Spodjen feines SebenS burdjgehe,

feinen geiler ju entbeefen oermag, wohl aber £ugenben, loeld^e

o^ne ben befonbern SBeiftanb gottlicher ©nabe nicht ju erlangen

finb. S5or allen leuchtete in ihm eine foldje jungfräuliche Zettls

heit beS SeibeS unb ber ©eele, ber ©ebanfen unb Slffefte, ba&

man faft glauben möchte, er fei felbft oor ben Anfechtungen

beS SleifcheS bewahrt geblieben, unb mit einunb$wan$ig 3ahren

beS SajterS unfunbig gewefen, gegen welches baS feiste ©ebot

gerichtet ift. Um biefe fiilie ber Feinheit ju bewahren, hütete

er fo wachfam feine ©inne, bafj er fte nur für bie heiligen

unb guten $)inge haben, unb blinb unb taub $u fein festen

gegen alles, was auch nur einen ©chatten oon Unehrbarfeit

Derrieth- ©ei all feiner $affion für ÜRuftf unb ©efang, er5

innert fleh niemanb, ihn je eine profane %xit ober irgenb eines

oon jenen Siebern, welche oon ber ©trage h" bem Ohre fich

unwillfürlich einprägen, fingen gehört ju hoben, fonbern einzig
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nur Ijeilige SRuftf, wnb jroar fold&e com ftrengflen <Stil, bcn

nur Söenige ju mürbigen oerfkljen. 3n gleicher SEBeife mufjte

er feine 3"«Se iw be^jerrfdjen , n)ie benn fetner je ein unreines

SBort ober ein foldjeS, boS gegen bie Söaljrljeit ober 9täd)jtens

liebe oerjiiefj, au§ feinem üJhtnbe oernommen l)at; babet mar

er fo befdjetben, ba& er in ©efeüfdjaft älterer Sßcrfoiten nur

vcbete, wenn er gefragt rourbe. Ungemitynlidj mar aud) feine

9Jcafjigfeit im (Srffen unb £rinfen, unb obgleich e§ ifyn nicfjt

erlaubt mar, ftet) &afieiungen aufzuerlegen, fo mufjte er boer)

einen 2lu§meg baburd> gu ermitteln, ba§ er ftdt> auf eine SDldfyU

^it im £ag befdjränfte, inbem er fid^ be§ 9lbenbeffen§ gan$

enthielt, unb jum grüljfiücf (ba§ er ftdj nidjt entjie^en Durfte)

ben Kaffee o§ne 3ucfer genofj. £>emgemä§ fa!j man Um audj

niemals aus blofcer Su(t effen ober trinfen, fonbern lebiglicr)

um bem 23ebürfni§ ju genügen.

„$öar er aber magig in ber leiblichen 9ialjrung, fo mar

er bagegen unerfattlid) in allem, ma3 ber geiftigen biente. S3oU

unenbltdjer Söifjbegierbe , mar er geizig mit ber 3^it; in ber

Stljat meig tdj nidjt, ob er in feinem Seben eine einzige §albe

©tunbe oerloren, bie er nidjt jroecfmä&ig angemenbet §ätte.

<$r Ijatte fta) eine fo geregelte SebenSorbnung angemöljnt, bafc

er felbfi in feinen (SrljolungSfrunben immer befdjaftigt, unb immer

mit guten unb nüfclidjen fingen befdjaftigt mar. 2Iuf feinen

©fingen jur Unioerfltat benüfcte er bie &tit, von einem iungen

Sßriefter aus Spanien, ber iljn begleitete, ©panifdj $u lernen.

3$ überlaffe e§ feinen Seljrern, über ben Sortfdjritt, ben er

in ben Spulen madjte, SBeridjt ju geben; i<$ fage nur, ba&

er in feinen ©titbien ju £aufe eines 3ü$eU beburfte; anfratt

iljn anfpornen flu müffen, r)atte id) ju &tittn meine Autorität

geltenb ju machen, um ben Uebereifer eingufc^rSnfen.

„33ei all biefem großen SßMffenSburjt mar er iebodj, mie td>

glaube, frei oon meltlidjem (£l)rgei$, meil er ni$t nur einen

guten £ljeil fetner 3eit au3 freiem Antrieb bem (Mete unb

ber üRebitation mibmete, fonbern audj beutlid&e 23eroeife Ijinter*
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ließ, bafj er fdjon, als er noü) ber oollen ©efunb^eit genoß,

mit bem ©ebanfen be§ £obeS fi<§ vertraut gemalt; in ber

£§at oerfidjern (Einige, baß er oor feiner ©rfranfung feinen

frü^ettigen £ob oorauSgefagt l)a&e. ©eroiß ift, ba§ er, cl;e

audfj nur bie geringjte SBeforgniß für feine ©efunbljeit bejtanb,

über feine ©adfjen für ben gaH feines £obeS eine fd^riftlidt>c

Verfügung aufgefegt Ijat.

„SfticljtS aber Beweist flarer ben ©eift, ber üjn Befeelte,

als ber (Sifer, roomit er gu ben ^eiligen ©aframenten ging.

3n ben legten fünf Bis fed&S Sauren pflegte er täglidfj bie

fettige Kommunion gu empfangen. ©obalb bie ©locfe gur

erften ÜHeffe in ber natyen $trd(je del Pianto erflang, erljob

er ftdr> — in aller ©ttlle, um ja bie Altern, bie nod& fdjliefen,

uid^t gu frören — unb roanberte gur Äirdfje, um mit jener

fjtmmlifdfjen (Speife ftd& hu toben, in ber er ^raft unb <BtavU

fanb für alle SÖedfjfelfalle beS $ageS."

Alfons fdfjeint oon feiner Butter eine Anlage gur <5df)nrinb;

fuc^t geerbt gu ^aBen. 53on 1839 an, als er groangig 3Jaljre

gäljlte, Begann er gu fränfeln unb gu leiben. <5r aljnte, baß

feine SeBenSfrift bem (Snbe guneige. @r fonnte audjj ben

fdjtoanfenben Sufanb faner ©efunbljeit cor ben ©Item nidjt

lange oerljeimlid&en. GftneS £ageS trat fein 93ater gu iljm in'S

3immer unb ba er tljn aUgu befjarrlidfj in feine ©üdfjer uev=

tieft fanb , forberte er ifjn auf ,
biefe gu fdfjließen unb iljn gu

einem ©pagiergang gu Begleiten. 3u feinem ©rftaunen Bat

5llfonS, Ijeute gu $aufe bleiben gu bürfen. Allein ber SSater

beftanb auf feinem Söort. <Sie gingen alfo aus, burd&fd)ritten

bie nadjften unregelmäßigen ©traßen ber ©tobt
# fdjlugen ben

2Öeg nadfj !ber geraben unb luftigen Sßia S|3orta $ia ein , unb

manberten bann bie ©traße entlang, bie gur SBafilifa von

<5. %nefe füljrt, bie aber oon biefem £age an für OuerBerf

eine Via dolorosa warb. £ier angefommen, Dielt SllfonS plofcs

lidj fein ©aätudjj an bie Sippen unb fonnte nidjjt oerbergen,

baß ein ©luterguß ftattgefunben; unb ber beftürgte $ater feljrte
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fhtmm mit bcm franfen fiiebling nadfj £aufe, fidj Bittere 53ov=

roürfe mad&enb über bic ©raufamfeit, bog er auf feinem SBitten

beftanben. Sßabre ÜRajjani, (SanonicuS oon ©iooannt bt

Saterano, ber $u jener 3"t 2llfon3 unterrichtete, fonntc tnbe§

baS ©eroiffen be§ unglücflicfjen Q3atcr§ beruhigen, inbem er iljm

als £ljatfad)e mitteilte, bafc fein 3ogling fd&on früher SBIut

gefpueft habe, roaS er feinen Altern nur am guräjt, fie um
not^ig $u erfdjrecfen, oerljeimlicht ^otte.

9Jconate oergingen, unb bie beängftigenbc Unruhe begann

ju metchen, als bie ©omptome titelt mieberfe^rten. Slnbere

SDinge feffelten für eine äöeile bie Slufmerffamfeit. Ooerbecf

oottenbete ba§ große Söilb für granffurt unb {teilte e§ am
20. 9ftai 1840 im Sßalajjo (£enä jur öffentlichen SBeftchtigung

aus. $)ie 3lu3jkHung bauerte fiebjeljn £age, unb ber 3"brang

ber Sefudjer mar fo groß, baß jur 9lufftcht ein (Suftobe unb

ein ma^efte^enber Korporal, nebft brei weiblichen $)ienftboten,

beftellt werben mußten.

%lad) bem Schluß ber 3hi3fietlung nahm ba§ SeSen in bem

alten füllen Sßalajjo feinen gewohnten regelmäßigen ©erlauf;

aber noch oor <5nbe 3uni marb e§ plofelich mieber »on nur

aHjufefjr begrünbeter SBeforgniß überfchattet.

Ooerbetf notirt in feinem Äalenber für 1840 : „$)en 29. 3uni

9lbenb§ duftete Alfons jum erftenmal mieber 93lut." 2)ann

unter bem SDatum be§ 31. 3uli: „Alfons $at in ber 5rühe

auf's neue SBlut geduftet. — 2lm Vormittag marb mein

gr. granffurter S3ilb eingepaeft."

SBon biefer >&tit an ging e§ mit bem SBefinben bc§ braoeu

3üngling§ ftetig abmärtS. 2)ie ihmbe oon feiner Äranfljeit

üevbreitete 1i<$. S3eforgte greunbe boten ben Altern ihre $>ienfte

an. £>on Suigi St o jti lub ben Seibenben nad) 2Ronte (Safftno

ein. (Sommenbatore (S a f o l a n i in ÜWalta brang mit ben f)tx&

Hofften 5lnerbietungen in ben ÜRaler, ben theuren Äranfen nach

feiner gefunben 3nfel ju bringen, mo oielleic^t bie ©eeluft i§m

heilfam märe, unb mo ein SanbljauS gan$ ju beffen Verfügung
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ftünbe. fflxx jur Ausführung beS freunblichen planes war

es Bereits ju fpat, wenngleich baS Grlternher$ noch immer an

bie Hoffnung feft fidfj Hämmerte.

9ln ©eBharb g l <* , ber am legten £age beS 3uti ju graScati

feine junge grau gan& plöfclich burch ben £ob verloren ^atte,

roS^rcnb er felBft ferner franf barnieberlag
,

richtete OoerBecf

um biefe 3«t bie nadjjfolgenben 3«len, bie er roohl eBenfo feljr

fleh felBft sunt troft gefchrieBen:

„2flittrooch, ben 19. Sluguft 1840.

„9Kein teurer, innigjt gelieBter Jreunb unb Söruber! ©e?

priefen feien oor Willem, unb in SUlem, unb oön unS 9lHen

bie unerforfc§tid)en aBer immer anBetungSroürbigen göttlichen

SKathfchlüffe — bteS oorangefchtdft
, laffen ©ie mich in 3hrc

$Irme mich werfen, unb an Syrern §alfe mit 3$nen meinen,

ben Xrauernben mit bem Strauernben, ben ©efchlageneu mit

bem ©efd&lagenen, ben noch Opfernben mit bem, ber baS fd^rner^

lid^e Opfer Bereits oottenbet bargeBrad&t fyat 2öohl mu§ ich

fürchten, ba& meine 3hren ©d&mera erneuern bttrften,

aber otelleicht öffnen flc auch bie ^ränenqueKe aufs neue,

unb erleichtern fo baS Beflemmte $er$; benn nicht mafje ich

mir an, 3h™n Alraft burch meine SCBorte $u Bringen, ber ©ie

felBer voU jenes Graftes flnb, ber allein BleiBt, menn aller

irbifd&e £roft oerfiegt. Vielmehr will i<h mich an 3§rer ©tärfe

aufrichten, bamit mir oereint aufwärts Blicfen nach Dem 3icl

ber eroigen §crrli<hfeit; oereint jenem $age entgegen fjaxxtn,

ber feinen 3lBenb mehr fennt, unb an ber AuSficht auf jene

föuhe unfre SRübigfett ftärfen, bie nicht mehr neuer SlrBeit unb

9)tühe roirb Sßlafc machen müffen! — Sich, biefeS fchroache, noch

fo fehr am Sichtbaren h^ngenbe £erj fyattt ft<h Erholung ge*

träumt an %ftxtv treuen (Seite, unb in erquiefenber SÖergluft

manch BeleBenbeS ©ort mit 3h™« auSjutaufchen ! SIBer SöeffereS

hatte bie eroige SieBe oorBeftimmt; benn biefeS ©erj mußte oor

Gittern gelöst roerben oom zeitlichen £rojt, eS mugte enblich

einmal lernen, bog uns biefeS zeitliche SeBen ju gar nichts

4 **
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Unterem ift gegeben toorben, als nur um baS eroige $u tx-.

ringen; unb barum ^at eS müffen in bie Schule beS bittern

SetbenS gefchicft werben, beS fieibenS nicht im eigenen £>aufe

allein, fonbern auch baS, roaS ben entfernten greunb traf, mußte

hinjufommen, bamit eS mitten in biefen Stürmen nach jenem

Slnfer greifen lernte, ber allein bie Seele oom etoigen Scj)iff=

brudfj $u retten oermag. . .

„Slmen, mein geliebter greunb! §at <£r bie treue Sebent

gefäfjrtin oon ber Seite geriffen unb fte borten uerfefet, roo

(£r miß baß 3hr $cri Qan& u"0 allein fein foll. UnauSs

fpredf)lidje qualoolle £age haben zugleich baS fdmierjliche Opfer

begleitet, unb mir Sitte haben 3§re Qualen mit 3h»en geteilt,

um fo mefjr als eS uns unmöglich mar ju 3^nen ju eilen unb

3fmen helfenb jur Seite ju fein. $lbcr alle biefe Seiben
, fte

fmb ntc^t oerloren; fonbern fte haben 3^nen greuben bereitet,

bie fein 9luge gefe^en, bie fein Ohr gehört, unb bie in feines

9ttenfd£>en #erj gefommen flnb, bie ©ott für Sie bereitet hält,

ber Sie mitten in ber $ein bei 3$m i« Ergebung aufgehalten

^aben. SDodfj baS 2ltteS fagen Sie fich felber, unb fagen eS

ftch oiel beffer als idfj eS oermag ; unb fo haben Sie benn @e=

bulb mit biefen meinen heutigen Seilen, bie fo gerne Stögen

hätten mit jebem Söorte S3alfam in
1

S £er$ träufeln mögen, ba

idfj nun felber toei§, mie eS einem munben $eqen gu 9ttuthe

ift; aber toie fottte ich geben fönnen, toaS id) fo feljr bebürftig

bin, oon Zubern ju empfangen!

„SDurdj ben Ueberbringer biefer Seilen erfahren Sie münb:

lieh am befien ben gegenwärtigen Stanb ber $)inge in unferer

«ftranfenfhibe , unb toie mir auf's peinlidfjfte jtoifchen gurd&t

unb Hoffnung fchtoanfen. Reichlichen geifrlid^en $roft aber

hat unS ©Ott gefpenbet, inbem mir bie <5rlaubni§ erhalten

haben, in unferer #auSfapetfe bie h*- ÜJ^effe lefen laffen ju

bürfen, unb fo unfern geliebten Äranfen häufig mit bem SBrob

ber C£ngel fpeifen gu fönnen. — Üflögen benn 3hre treuen

©ebete uns beiftehen, bafc mir 2WeS, maS uns ber liebe ©ott

Digitized by Google



1840-1840. 83

fenbet, redjt ju unfcrm $eil benüfcen lernen, unb bann nadj

fur^er SBanberung burd) biefeS $ljal ber £fyränen würbig

erfunben werben, be§ ewigen SoljneS tfjeilljaftig ju werben,

ben ©ott benen vorbehalten Ijat, bie treu bis an'S (Snbe bes

Marren, gr. O."

2luf ©runb ber 9lufeeidjnungen beS Bereits erwähnten

itatienifd&en ©ewäljrSmanneS tonnen wir beifügen, baf? 9llfonS

niemals feine fitere (Seelenruhe oerlor, unb als er, baS Opfer

eine§ unheilbaren ©iedjtljumS, ben £ob fadste aber ftetig naljer

vücfen faf), betrübte ihn nur ber ©ebante an ben gerben $mns

nter feiner Altern unb Sreunbe 1
. 5lnfanglieh an baS £>au3,

bann an baS SBett gebannt, ermirfte er bie 23ergünftigung, bafc

er breimal in ber 2öoer)e ju £aufe communiciren tonnte. <5s

ift nic^t möglich in biefen ©la'ttern oon ben „geiftlia^en greuben"

gu reben, bie er in foldjett ©tunben geno§. ©eine inneren

(SrleBniffe fchienen jenen ju gleichen, welche in bem Seben eines

hl. SllowfluS unb (Stanislaus Äoftfa Berietet werben, ©ein

ftilleS tfranfenlager war ein Elitär, auf bem „nicht (Seufaer

ober klagen, fonbern ber fü&e 2öeihrauch beS ©ebetS unb ber

Sobpreifung" geopfert würbe. ?lngelo Söettini, ein ehrlicher

treuer greunb, ber ihn in ben legten jwei üftonaten feines

Mens pflegen Ijalf, fprach Poll SBewunberung von ber eng=

Uferen ©ebulb beS Seibenben, unb ber friebevollen Ergebung,

bie er in ben langen ©tunben ber 9tacht bewährte 2
.

1 Sehnlich berietet ber franjöfif^e Waler Glaubiuößavergne,
ein Schüler von 3«9"6: 9Ufon« habe nur ba« eine 99ebauern a,es

Sufjert, bafe «3 tym nid)t fo voflfommen, aU er gerne a,ehmnfd)t, ba«

vierte (SJebot erfüllen vergönnt getvefen. Univers, 10. %an. 1870.

2 3n ben mehr erwähnten 2tufjeia)nungen eine« ©eiftltä^en Reifet

e$: Dove noi siamo uaati udire lamenti di dolore c gemiti

d'agonia, udiansi voci di benedizione e canti di ringraziamento.

Chi a suo lato passö lo notti delli Ultimi due mesi, ch T
egli men?»

penando, narravami alla mattina la sua pazienza, la sua resig-

nazione, la sua imperturbabilita, la sua beatitudine etc.
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©o tarn julefet ber £ag, an beul biefe geheiligte ©eele

uac^ ben fn'ntmltfchen Legionen entrüeft würbe, nach benen fie

ftd) fo innig gefeint. Unb weit ber gute Süngling in

ben (Spielen feiner unfajulbigen Slnbad&t gerne bie Haltung

unb ^Bewegung, in welker ©t. SUooftuS fkrbenb bargefrettt

wirb, nachzuahmen pflegte, fo orbnete fein SBater an, ba§ bic

irbifcfje £üHe be§ ©ol)ne§ in bemfelBen ©emanbe unb berfelben

Sage, wie fein Stebling^eiliger , mit ber jungfräulichen Sitte

in ber #anb, ausgepeilt werben fottte.

3n Ooerbedte tfalenber be§ 3at)re§ 1840 finbet ftd^ beim

Sttonat ©eptember bie folgenbe einfache 9Iuffchreibung

:

„$>en 27. jtarb mein 9llfon§ — um 8V2 U^r be§

2lbenb§, affiftirt 00m P. Unterpfarrer oon ©. Angela, unb im

SBetfein oon 93aron 93ocf unb Settini, bie bie lefeten Wachte

bei it)m augebradfjt Ratten. — ®en 28. warb feine Seiche gegen

9lbenb, offen unb mit SBlumen beftreut, bie Silie in ber §anb,

au§ bem £>aufe in bie SPfarrftrdje getragen, bei geftgelöute

wegen be§ beoorftehenben gejteS."

@§ war ba§ ge(t be§ §1. üttid&ael, be§ Grengels unb hintm5

lifdEjen SBcfc^ü^crS im £obe, ba8 in ber ihm geweiften &irche in

Pescheria al Ghetto eingelautet würbe
;
bort^in warb bie Seiche

gebraut. SBct ber 3«^*Ö^ogenheit , in welcher Alfons gelebt

hatte, machte fein $ob nur wenig 2luffet)en; gleichwohl fagte

bie SBolfSfltmme: morto il santo." 1

©ein SBater oeraeiefmet weiterhin im &alenber: „3)en 29.

war er bei feftlich gefchmücfter Äirche auSgeftellt, unb am Slbenb

roarb er nach bem ©otteäacfer oon ©. Sorenjo, oon Sßrtcftcrn

begleitet, gebracht. — $)en 30. warb er in aller grühe bafelbft,

im 23eifein oon SBettini, in ber ©ruft beigefefet; am Vormittag

war in ber ^ßfarrfirche ba§ gefungene ©eelamt."

$ein 2Bort ber Älage wirb bem Diarium anoertraut; ba§

Heffte Seib oerftummt.

1 dlaubiuö fiaoerflne im Univers, 10. 3<m. 1870.
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3u>et ÜRonate fpater Begleitete OoerBecf eine ©enbung an

Sräulem Sinber mit folgenben Seilen:

„$om, 25. WooemBer 1840.

„SDa mir bie Gelegenheit einer ©enbung oon Jtupferftichen,

bie oon ^ier an bie Qtottaifdje £>anblung abgeht, jur ©enüfeung

angeboten wirb, fo glaube ict) 3hrem SShmfche ju entfpredjcn,

inbem id) bie fertig geworbene 3«th«ung ber ©eBurt (Sh^ifti»

ber ©ie in unfertigem (Stanbe fo lange gütige Verberge gefchenft

haben, 3hnen wit berfelBen üBerfenbe, wenn gleich bie jweite,

burdj bie ich bie £aufe ber ©lorinbe 1
erfefcen fott, noch feines?

roegS miterfolgen fann, was <5ie benn nach 3hrer ®ü*e unD

nielfad) erprobten ©ebulb entfc^ulbigen motten. An ber ©eburt

habe id) aunachfi baS Ser)Ienbe ergänzt, unb bann bem ©aujen

benjenigen ©rab leichterer Ausführung gegeben, ber mir bem

(&harafter beSfelBen ju entfprechen festen ; unb ijt bie§ bie Ars

Bett mancher SBiertelftunbe unb halben SStertelftunbe, in ber ich,

mich bem ^ranfenBette beS geliebten ©ofjneS auf AugenBlicfe

entrei§enb, an ber gewohnten Söefchäftigung, ach nur gu oft unu

fonft, Erheiterung aus tiefem (Schmerle gefugt, unb bie manche

heiße jth*äne ha* ffi^fien feh'n; bie Arbeit eines 93aterS, oon

bem ©ott, nach unerforfchlichem aber immer anbetungSwürbigem

9ftathfchlu§, baS Opfer feines einigen (SohneS geforbert r)at.

SWöge benn biefer jntte Seuge meiner ©chmerjen, oon bem ich

mit Sßehmuth ABfdjieb nehme, um eben biefer (Schmerlen mitten

Sei 3h"e" oie gewohnte nadjftchtige Aufnahme finben, unb 3hnen

1 @ine ©tubie für eine bet greifen in ber Söitta 3Raffimo. 6ie

war in 2Ründ)en mit anberen 3eichnuitßen 1831 auftgeftellt geliefert

unb nad) 9lbflujj einer betr8d)tlidjen 3eit an Ooerbecf aurücfgefanbt

worben, mit bem <5rfud)en, biefelBe für %tl. Öinber ju oottenben,

weld)e bat Sßlatt „fo aufjerorbentlid) fd)ön ge$eid)net" fanb, bafe fte

e8 ihrer fleinen Sammlung einverleiben wünfd)te. ©ie oerjidfjtetc

jebod) na<hmal$ Darauf &u ©unften eine« JtunfUiebbaberö in föom,

ben ber SRaler „fonft nicht leicht ju beliebigen" toufjte; e« war biefj

ber (SnglSnber §abfielb.

Digitized by Google



80 Xriumph bct «Religion.

(Einiges non bem fagen, roa§ in mir n>af)renb feiner Söeenbigung

vorgegangen!" . . .

©er flille 3euge fo tiefen @(§iner^e§ rourbe oon ber (£ms

pfangerm in ber £ljat „mit ©^rfurd&t, ja ^eiliger (Sc^eu" aufs

genommen; bie 3«djnung, oerfidjert ftc^ foll üjr „ein tl)cure§

©eiligtljum Bleiben".

9Iud& Qtorneliuö ließ fidj am 28. gcBruar 1841 oers

nehmen — fura, aber ferngelegen, benn menn er mit ifjm fldj

in geiftigen Rapport fefcte, mürben jebeSmal feine beften ©es

füljle roadfj:

„Reiterfter lieber alter Jreunb! ©ie £intenfdjeu ifl nun

einmal meine <5ä)wad)t (®ott gebe e§ mave bie gröfjte). SBenn

©u aber müßteft , roic idj bei ©ir mar , mit ganjer <Seele Bei

©ir mar, in jener 3«t ©einer ferneren Prüfung, fo roürbeft

©u ben alten greunb ber 3(ugcnb ganj roieber erfannt unb iljm

ueqieljen Reiben, bafj er feinen Saut be§ ©djmeqeS unb ber

£l)eilnal)me oerneljmen ließ, ©od) ©u roußteft e§, ©u muß;

teft, bag idj einen Sftaßftab eine§ folgen &iben§, fo lange id)

lebe, in meinem £>erjen herumtrage! ©u roufjteft audfj t>on

jener SieBe ju ©ir, bie ©idj) überall Begleitet, bie mit ©tr meint

unb fidjj mit ©ir freut, unb ©id& Begleiten mirb au$ über bie

©cfjranfen biefe§ armen 2eben§.

,,©a tdj nun ^ünc^en uerlaffe, fo follteft ©u ^er gießen

;

id& §abe ©ir ja ben 2öeg geföuBert. ©ollte ber ßönig ©tr Einers

Bietungen madfjen, fo meife fte bodjj nid^t non ber §anb. —
„2Benn bie Siebe ein üflafeftaB ber 3>ugenb ift, fo Bin td)

ein Jüngling in ber SieBe ju ©ir unb roa§ bamit jufammens

^öngt. @ott ergebe ©ein geBeugteS §cr$, er fenbe ©ir feinen

reic^ften üBerfdjmenglidfjften (Segen." 1

1 Uebcrbringcr beä Briefe« war ein junger ©raf 3c$ier8fi,

„ein lieber unüerborbener Jüngling, ber 3)idj) innig liebt unb tteretyrt.

Gr ift ein reifer (Srbc unb will einftenö in feinem iöaterlanb für

bie fird^tic^c ßunfi, unb bie ftutifi überhaupt, alle« erbenflidfje t^un."
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Slüeht Ooerbecf war tüdjt geneigt, au§ ber Oebe, bie iljn unb

feine Stau umgab, ju fliegen, 9Rom mar iljre $eimatlj, Ijier

tu otlten fte bleiben, ©ie liebten ben gemeinten Ort, roo ©ott fte

fjeimgefudjt, roo iljr SljeuerfteS in ber (£rbe ru^te ; unb in

mutlj feinem unergrünblidjen föatljfdjlufe ftd) beugenb, fpradjen

fte im Stillen : Fiat voluntas Dei. 9ll§ Kornelius jmei 3(afjrc

fpäter felbft nadj dlom tarn, freute er ftdj, an Ouerbecf „ben

alten liebeooUen 5rcunb, ben großen Äünftter, ben äajten Triften

roiebergefunben" $u Ijaben (3)ec. 1843).

3n ber £§at beroä^rte er gerabe in biefer Feuerprobe tiefftcn

£eibe§, tote ber ©laube, ben feine Silber uerfünben, ben ganzen

Üftenfdjen burdjbrang. ©eine tt)riftliö)e Raffung unb Ergebung

war fo rü^renber 2lrt, ba§ fte benen, bie feinen SBerluft bes

flagten, barunter feinem eigenen ©ruber, eine „Quelle troft=

reifer (Srljebung" rourbe. SMefe feine begnabetc (Stimmung

unb ©eftnnung fprid)t fidj am beften in ben Herfen au§, bie er

ftd) felbft jum £rofte auSgefttajt unb abgeftrieben Ijat au§ bem

alten lateinifd)en Siebe: Tandem auditc rae, ber (Sdntmnen:

gefang ber ^eiligen Sungfrau genannt:

An amor dolor sit, Ob Sieben Seiben fei.

An dolor amor sit, Ob Seiben Sieben fei,

Utrumque nescio. 5öeift idj ju fagen nid^t.

Hoc unum sentio: &ber iö) ftage uid&t,

Blandus hie dolor est Sieblidj ba8 Seiben ift,

Qui meus amor est. 3öenn Seiben Sieben ift.

*

5ll§ 33 u n f e n auf einer 9teife nad) S3erlin burdj granffurt

fam, fdjrieb er über feinen bortigen 9lufentljalt am 26. 3lpril

1841 einiges an feine %xau unb fagt: „3$ fa§ Ooerbecfa

$errltd)e§ SBilb; — ber Süngling in norgebeugter ©altung in

ber SBorbergruppe rechts ift fein ©ofm, ber oor fedj§ Monaten

gefrorben ift."
1

ÜJMt bem ifjm eigenen finnigen Söebadjt Ijat Oocrbccf feinen

* Qunfenfl Seben. II. 161.
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©ohn in bcr ©ruppe ber 9lrchiteften als einen ber (Schüler,

bem Unterricht beS SDteiflcrö horcfjenb, angebracht; unb im §in=

blicf auf be§ 3ünglingS feften unb grabjinnigen Qtt)arafter ficHte

er ihn als Gmglanber bar.

Ooerbecf an <£. (Steinte in $öln.

„9tom am Sreitag nach SßafftonSfonntag 1843.

„9ttein unoergeglicher tljeurer Sfreunb ! $)u ^afl burd) £)etn

feljr ItcbcS (Schreiben von 2Jc. £ichtme§ mahrhaft feurige Pohlen

auf mein £aupt gefammelt. 2Jcöge $ir ©ott ber £err ©eine

£reue lohnen . . . £)u lüirfl $)ieh genug noch wohl erinnern an

bie reichen (Schafee ber Belehrung, Erbauung unb geldlichen

£rofteS, bie in SRom möhrenb ber Saflenjeit gefpenbet merben,

unb mie folche (Spenben oornehmlich gegen baS <5:nbe, jur SBor*

Bereitung auf bie Ofterfeier, oerboppelt gu merben pflegen. £)ie

£heilnahme an biefen (Behauen nun ift e§ geroefen, bie mich

auf biefe (Stunbe am (Schreiben oerljinbert f)at; inbem mir foeben

am heutigen ÜRorgen bie jährlichen geiftlichen Uebungen in ber

Äirche oon <S. Suca befdjloffen haben, bie uns biefeS 3ahr ber

unoergleichliche ßarbinal gerrc ttt, in ©emeinfehaft mit bem

jum SBifdjof oon £erni ernannten $abre Xtjgani oon €>. $ietro

in SBincoli, ertheilt fyat, unb oon benen ich no($ f° erfüllt bin,

baß eS mir fchroer nrirb, meine ©ebanfen auf anbere ©egens

ftänbe überjulenfen. 9Iber eben roeil bie Erinnerung an £)ich,

mein theurer greunb, biefen ©egenjtänben teineSroegS ferne liegt,

fo fäume ich nicht, fogleich bie erfle freie 9lbenbfhmbe gum

(Schreiben $u benüfcen . . .

„gür wie 93ieleS fyaht ich £>ir nicht noch meinen $)anf

nachzutragen, ba ©eine greunbe&theilnahme immer unb unter

allen Umflanben fleh auf mahrhaft rührenbe SBBctfe gleidh

bleibt. ©a ich a&e* ™fy *m Trufte furchten fann, ba§ $Du

auch bei länger auSbleibenben ©riefen jemals an mir irre roer?

ben unb an meiner banfbarften (Srnriberung ©einer herzlichen

©eftnnung zweifeln tönnteft, fo will ich nur oon bem legten
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mir burdj unfern teuren ftreunb ben 9tatlj ©dfjloffer ju;

gekommenen (SrmeiS deiner SieBc Befonbere (5rmäl)nung t^un

:

ber äueignung nemlicf) oon bem föftlidjen ©üdfjlein ber geiffc

liefen fiieber ber jween feraofjifc$en ÜRSnner, ber ©u nidfjt allein

deinen tarnen fwft einoerleiBen motten, fonbern aud& ein

93lattc$en, oon ©einer £>anb rabirt, Beifügen 1

;
moburd) benn

bie an fid) fdjon fo lieBlid&e unb mertljüotte ©aBe noclj einen

neuen föeij für mid& erhalten fwt. 2Iudj an biefen einfad&en

3ügen IjaBe idfj nemlid) jenen eblen unb ©ort gemeinten ©ctft

erfannt, ber Alles Befeelt, roaS ©eine funjtretdje §anb fd^afft,

jenen ©eift, ber um fo moljltljuenber midj) anfpriest, je feltener

leiber fonfl baS ©erlangen nadj i§m in neueren Äunflletftungen

23efrtebigung ftnbet. 2öte feljr aber mirb baburdj) bie SBegierbe

angefaßt, oon ben größeren Herfen, bie ©ic§ gegenwärtig Bes

fdjaftigen, etmaS rennen $u lernen. 2öie mir ©ernennten, Bift

©u fd^on in $öln, mo^in idj benn aud) bieS ©dfjreiBen ridjte,

unb fomit oietteid&t fdfjon mit SSorBereitungen ju ber bort im

©om ju untemeljmenben Arbeit Befd)aftigt*, oon ber mir fo

oiel SBerl)et§enbeS hören, unb bereu Bloße (Sntmürfe ©ir fdjon,

mie eS Reifet, eine glän^enbe 3luS$eidfjnung oom Könige oon

Greußen erroorBen §aBen; eine 9ßad)ricf)t, bie midj mit 3uBel

erfüllt hat, fomoljl als mo^loerbiente Aufmunterung für ©idf>,

al§ auch mehr noch als ein 3«^en öffentlicher 2lnerfennung

beS @ei|te§, ber in ©einen Söerfen me^t. «Wimm benn meine

her$lichjtcn ©lüefmünfehe oereint mit ben inBrünftigften €>egenSs

münfd^en jur ©urchfüljrung ©eines SBerfeS, baS, mit folgen

(Segnungen Begonnen, nicht oerfe^len mirb Bis in bie fpStefte

9ßa<hmelt grüßte ber Erbauung unb beS ©eelenljeileS $u tva-

gen. — Unb ba auch ich gegenwärtig Befc$äftigt Bin, für eBen

benfelBigen herrlichen ©om ein TOargemalbe auszuführen, maS

1 3Me fä)on früher ertoäfmten Siebet be$ ty. granci$cu$.

* $)te SBanogemSlbe im (Sljot be$ Kölner $>ome$ (bie neun

(Sljöre bet (Sngel); ein Auftrag oon leimig gtiebtid) 2Öill;elm IV.
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mich mit tiefer Söangigfeit erfüllt, fo fann ich nicht umritt, ©ich

auf's bringenbfte $u bitten, bafj ©u manchmal bort an heiliger

©tä'tte einen ©eufeer für ©einen unroürbigen ÜJMtarbeiter empor*

fenben roolleft, bamit mir ber §err fdjenfe, nur für ©eine (£hre

unb barum nic^t ofme ©einen ©egen ein 2öerf oon fo erhabener

Söeftimmung Durchzuführen, ©er ©ebanfe, ba§ ©eine treue

brüberli<f)e Siebe biefe Sitte nicht roirb unerfüllt laffen, roirb

mich roefentlidfj ftärfen. 2lber nicht für biefe Arbeit allein,

wenn fte gleich bte roichttgfte ift, roiH ich biefelbe getrau haben;

oielme^r ©eine gürbitte für fo manches 2lnbere, was mich bes

fdjiiftigt, in 9lnfpruch genommen Ijaben ;
inbem, wie ©u weiftt,

alle meine Arbeiten geifHidjer 9tatur finb, unb es batyer bei

allen wichtig ift, bafc ich nicht leercS ©troh ben ©laubigen biete,

fonbern guten Jöaijen jur Nahrung ber unfterblichen ©eelen.

wSvagft ©u nun übrigens, wie eö fonft um mich flehe, fo

fann ich bte SBarmherjigfeit ©otteS nicht genugfam preifen,

©er mich in meiner ©infamfeit mit überreichem £rofte erfüllt,

ben (£r mich oornehmlich in jenem innigen $erfef)r mit 3hm
©elber finben lagt, ber nie $u treuer erfauft werben fann. ©ie

Jfrtnft bient mir babei gletchfam al§ ^rücfe, an ber ftch meine

Sa^m^eit aufrichtet, fo baft ich oieUetcht mehr als je Urfaaje

habe, mein Seben für ein hochbeglücktes jU erfennen, maS freilich

manchen Ohren befremblich flingen bürfte, unb was ich aua)

aflerbingS nicht in 2öahrl)eit mürbe fagen fönnen, wenn mir

©ott nicht eine unerfchütterliche Ueberjeugung in bie ©eele ges

legt hätte, bafc ber geliebte ©oljn, ben eS %f)m gefallen h<»t

uns $u nehmen, im SBcft^ beS ^tmmlifc^cn (SrbeS bei 3>hm ift;

mithin am SitU, roohin auch alle unfere Hoffnungen unb

"ÜBünfche gerichtet finb.

„©ich jwar, mein geliebter greunb! führt bie eroige Siebe

auf anberen $Begen, unb innig freue ich ™ ©einer ©ecle,

wenn ich mir ben ÄreiS blühenber Jtinber benfe, ber fidt) um

©ich gebilbet 1)at, unb roie ©u als treuer ©artner bebacht fein

wirft, bie ©ir anuertrauten garten $flan&en heranziehen ; aber
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ba§ £>\d i|t glctdjrooljl ba§ ncmliclje. 3)cnn wer follte c§ inniger

als $)u Beherzigen, bajj auef) aDu tiefe garten Sßflanjen nicht für

biefe 3Belt $u pflegen ^aft, fonbern bajj auch fte benimmt finb

in einen jenfeitigen ©arten oerfefct werben, früher ober fpäter.

üftöge bemnach ber §crr fte 3)tr unb deiner treuen Obhut

recht lange erhalten ;
möge (Sr aber auch biefe ifn*e SBeftimmung

für bie (Swigfeit 2)ir ftets in ber ©eele leBenbig erhalten ! Unb

fo lag un§ benn unfere oerfa)iebenen 2Bege nach bem (Sinen

Siele getroft fortfefcen: ©ine unb biefelBe £anb führt un§, an

(Einern unb bemfelBen bergen ruhen wir mit einanber auö, unb

fo finb mir, obgleich getrennt, boch innig mit einanber Bereinigt,

wa§ ich mir oft ju eigener ©tärfung fage."

3Öä^renb er fo feinen ©djmerj mit christlichem £)elbenmut!je

trug, fonnte bie tiefe SBunbe in feinem ßergen bod) nicht feilen,

ohne eine bauembe unb empftnblidje SRarBe jurücfjulaffen. Arbeit

unb ©eBet bewahrten wie gewöhnlich ftdt> als bie Beften ^eil*

mittel für ben ©ram, unb in biefem war bie fiinberung,

bie fie boten, BefonberS wirffam burdj bie Umftänbe, bie tl)n

oeranlagten, feine ^unfithatigfett auf einen ©egenftanb ju ner;

wenben, in ben er nidjt nur feinen ©djmerg, fonbern auch feine

(Ergebung hineinlegen fonnte. (£§ war ber SIBfdjieb com
Setchnam beSJperrn, gemeiniglich als ©raBlegung Bezeichnet.

3n SüBecf war in einem greife angefehener ÜRänner ber

2Bunfch erwägt, wieber einmal ben einhetmifchen ©eniu§ ju

ehren unb oon OoerBecf ein ^weites 23ilb für bie SBaterftabt £it

erwerben , ein SBerf auS ber Sßeriobe feiner oollen 3leife , ba§

ben gortfd^ritt feiner fünfrlerifchen (Sntwicflung feit ber SSottens

bung feines „^almeneinaugS" fennzeichne. ©mibicuS (Su r t i u S \

1 ©er ißater üon (Stuft ßuttiu«, bem berühmten Archäologen

unb ©cfd)id)Wfd)retber, unb oon @eorg (iurttud, bem ^hiloloflen

(gejt. 1885).
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bcr altbewährte greunb, beffen grau SDora Tiefflug beS SRalerS

3ugenbgefpielin gewefen, Dr. SRartini unb Subwig 3toecf,

ebenfalls tuohlbefannte tarnen, (euerer jefct Senator, traten im

Sommer 1837 mit fünf anberen ^eroorragenben SDWtbürgern 1

gu einem (Somitä jufammen, um ben patriotifchen Sßlan gur

Ausführung gu bringen. 3m Verlauf oon gwangig Sauren ^atte

ber öffentliche ©efdjmacf in ber fräftig aufblü^enben £>anbel§s

ftabt eine merfliche $öanblung erfahren. $)ie jüngere ©eneration

mar in ber SBemunberung ber Schöpfungen beS »aterlönbifchen

JtünftlerS hwongewadjfen. ©eine burch Stiche unb Sithographien

befannt geworbenen (Sompofitionen rebeten gu £erg unb ©eift

beS SBolfeS. $)aher brauchte SnnbicuS (SurttuS, ber, im ©unbe

mit 2. 9ßoecf, wieber bie Seele beS Unternehmens mar, nicht

bie hartnäcfige Energie aufzubieten, welche oormalS gum 5ln!auf

beS „(SinjugS" ^atte aufgewenbet werben muffen. 93iele SBürger

befunbeten bie wärmfte SöereitwiUigfett, an ber Subfcription fidj

gu betheiligen; namentlich war es bie fogenannte gemeinnüfcige

©efetlfchaft, ein unter ber üttitwirfung beS SürgermeifrerS Ooer*

becf gegrünbeter, für wirthfchaftliche unb humanitäre 3ntereffen

ber Stabt heilfam thättger herein, ber einen fehr beträchtlichen

Beitrag letfkte.

$)er Äünftler ging freubig auf ben SBorfchlag ein, unb gab

im 3<*hre 1839 ^c 3»fafle/ «ine ©rablegung gu malen, einen

oon ben brei ©egenftänben
, welche er bem Vereine gur Sßahl

unterbreitet hatte.

3m 3a§r* 1841, als er fich n<>ch unter bem Schlage beugte,

bcr fein ©aterljerg fo fdjwer getroffen, begann er baS crnfte %fytma

in Singriff gu nehmen*, in welchem er ber $)olmetfcher beS fieu

beS unb ber Älage für 5lnbere werben follte. $)och warb er

1 ObcrappeUraty ©lume, al« Dtedhtö^iflorirer befannt, unb bie

tfaufleute £aoemann, ifulencamp, Hölting unb SRüller.
* fciarto 1841:

ff
$en 26. 3an. 9l(?enb« bie 3eid&nung jur ©rab=

legung für fiübecf angefangen." „$5en 24. SDej. ben Garton ber @rab=

legung DoUeubet."
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baBei augleidj getrottet unb ermuntert burd) bie tiefe unb weit

oerbreitete ©ompatljie, welche fein ©erlujt in fiüBect, wie in granf*

furt unb Hamburg ermeefte.

SDte Arbeit jog fidj mieber burdj mehrere Saljre Ijin, unb

bie SüBedfer tfunftfreunbe blicften ber ©eenbigung mit lebhafter

(Srmartung entgegen. SDaS tfunftintereffe, baS ftdj in SüBecf

regte, führte aud> bort ju SofalauSfreKungen , unb man Ijoffte,

ba§ baS fünftige 3Serf Ooerbedfö Bei einer biefer 5lu§fteÜungen

eine $auptanjieljung§fraft üBen mürbe, moBei man freiließ beS

üflalerS ftrenge 9Infid)t über berortige ^rojefte felBjt ni$t rannte.

3n ben ©erljanblungen mäljrenb biefer 3aljre mar es OoerBetfS

alterer ©ruber, ber jmifdjen t$m unb bem leitenben ^luSfdjuffe

beS Vereins bie SRittelSperfon machte unb mit feinem £aft nad)

Beiben Seiten Befriebigenb mirfte. 9luf bie fragliche Angelegen;

Ijeit fommt ber Äünftler in einem ©riefe $u fpredjen, ben er

an ben genannten ©ruber am 3. 3uli 1844 oon föom aus

richtete.

„(58 ift eine überaus freunblidje gügung ber ©orfeljung,"

Beginnt er, „bafc id& aud; bieSmal mieber, ofyte irgenb eS bartmf

angelegt gu §aBen, an einem £age gum ©djreiBen fomme, mo

oteHeidjt meine ©ebanfen ein* unb bem anbern wenngleid) flütt>

tigen ©cbanfen au§ SüBect auf IjalBem SBege Begegnen; benn

e§ ift ber britte 3uli, unb tnetteidjt erinnert fidj eines ober ba§

5lnbere oon (5udj, roeldje ©ebeutung biefer £ag für ben ©ruber

in SRom IjaBe. Um fo ungeteilter Bin idj ba§er im ©etfte Bei

(Sud), inbem id) biefe 3*^™ f<$reibe, benn 2)u felBer magft e§

$)ir Ieiä)t oorftetten, mie Erinnerung ber Vergangenheit unb

©etradjtung ber ©egenroart jufammenmirfen, um baS ©emütlj

in feinen liefen aufzuregen. §er$lidjften £>an! benn für deinen

legten fo reiben, fo(tltdjen ©rief 00m 9. unb 15. 2ttära . . .

SSRit lebhafter jfcljeilnaljme Ijat midj forootyl als meine grau bie

*ftadjric§t oon ber Sftütffeljr Eures geliebten ©oljneS in (Sure

SDNtte erfüllt , unb barfjt $u oerftd)ert fein , mein Sljeuerfter,

ba§ biefe meine greube an Eurem ©lücf eine burd&auS um
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geheuchelte ift; ba bic unjerftörbarc UeBerjeugung in mir lebt,

bog wir ber üöaljrfjett nach ungleich BeneibenSroertfjer ftnb, bcn

unfrigen für alle (Sroigfeit im §aufe be§ ^immltfc^ctt SBaterS

angelangt ju roiffen, oon roo mir nid^t foroohl mit unferen

2öünfchen ihn un§ ^eraBjte^en mochten, al§ roohin oielmeljr

burdj unfere fteigenbe Sehnfudfjt ihm recht Balb nachfolgen $u

fönnen all unfer Erachten gerietet ift; unb menn Bteroeilen

aHerbingS autf; 2Bünfdje anberer 5lrt fidj einteilen, bie meljr

ober minber ben 93licf nach oben trüben, fo ftnb eS gewöhnlich

nur leiste Söolfen, bie bie eroige SieBe $u unferer UeBung unb

Sfiuterung roohl am £>orijont ber Seele aufzeigen, aber nicht

jur 9catf)t etncv büftern £raurigfeit anroad)fen lagt."

3ur ^unftangelegen^eit üBerge^enb , Bemerft er bann im

SBetteren : „gugleich fann ich nun auch oon (Surem SBitbc, ba§

roä^renb biefer ganzen 3«t meine £auptbefchäftigung geroefen,

Berieten, bag e§ einen Bebeutenben Schritt oorgerücft ift, menn

e§ mir gleich Bei meiner 2Beife im Oelmalen (bie atfjufehr mit

meiner innerften Sftatur oerroeBt ift, als bog e§, auch menn ich

roollte, oon mir aBfjinge, ftc gegen eine anbere $u oertaufdjen)

unmöglich ift, ben gettpunft ber oöHigen 33eenbigung mit einiger

Sicherheit anzugeben, unb mich mit bem allgemeinen Serfprechen

Begnügen mug, bog e§ geroig an mir nicht liegen foU, (Suren

äöünfchen unb geroig nur alfyu geredeten (Srroartungen nadj^us

fommen. 3)en ©runbfafo ber Pflicht, gegebenen ^Besprechungen

pünftlich nachjufommen, erfenne ich auf ba§ ooKfommenjle an,

nur ftnb Äunftleijtungen oon fo oielen augeren Umftanben aBs

hangig, unb tritt baBei fo oft ber %aU ein, bag man ftch nur mit

bem Befannten Sprichwort: ber SKenfch benft, ©ort lenft, unb

mit bem Söerougtfeiu, ba§ ©einige nicht unterlaffen ju fyabtn,

Beruhigen fann, bog man babei Billtgerroeife nicht ben geroöhns

liehen 2ftagftaB anlegen fann.

„So fehr ich bemnach auch (Segner oon jtunftau§ftellungen

Bin, roeil fte unoermeiblich eine äufammenftellung oon fingen

oeranlaffen, bie nicht ju einanber gehören, unb namentlich

Digitized by Google



1340— l84f>

toenigjtenS immer religiöfe Silber baoon auSgefonberrwünfcfye,

bie ficr) auf Ausheilungen ausnehmen rote etroa ein Sßfalm in

einem Almanach, roofern fte anberS, roa§ noch fdjlimmev roäre,

nicht etroa bem 3«tgcfd^ma(f aecommobirt ftnb: fo roerbe ich bodfj

in biefem Satte aUeä SRögliche thun, bafj mein 33ilb nod& gut

anberaumten &tit in Sübecf eintreffe, ofme e§ jebodj) oerfprechen

ju tonnen. OB e§ mir aber gelingen roerbe, ^Deiner Anbeutung

gemäfj, bie paffenbe ©elegeuheit ju benüfeen, um kleineres beb

jupaefen, roa§ ich getoifj mit ber gröfjten greube thun roürbe,

ift rooljl feljr bie grage, ba bie (Sigenthümlichfeit meiner (Stellung

in SRom, nach ber eS mir nicht gelungen ift mir ©eljülfen

heranzubtlben, Urfad^e tfr, ba§ ich meine Arbeiten fajt alle ganz

mit meiner eigenen £anb burchjuführen genötigt bin, mithin

oerhctltnifjmäfjig nicht fo oiel befRaffen rann, als t)ieHeict)t mancher

Anbere, unb idfj überbieS immer ben ©runbfafc feftge^alten habe,

Dtelme^r auf ba§ Multum als airf Multa Einzuarbeiten. 2ftögeft

$)u benn auch barin oon meinem rebltchen SGÖtttcn überzeugt

fein, unb zugleich mit deinen ©ebeten mir beiftehen, in biefer

Angelegenheit nicht minber roie in allen anberen, roie ich täglich

ÜDeiner oor ©ort eingeben? bin. ©ei brüberlichft umarmt oon

^Deinem treuen ©ruber gr. Ooerbecf."

£)er ©Treiber flammerte ftch jefct um fo inniger an feinen

ältefren Söruber, ba $anS, ber eigentliche Vertraute feiner 3ugetib;

^eit, auS bem geben gefRieben. 2)erfelbe roar fdt)on im 3aljre 1832

gu Antwerpen geftorben.

(£s traten aber nun (£reigmffe ein, roeldje OoerbecfS fünftler^

fdjen Auftrag für feine 93aterftabt mit einem eigentümlich roeh=

müßigen (Srnft umgeben. SDurdf) eine jener feltfamen gügungen,

roeldje ben ÜRenfdjen befonberS an feine Abhängigfett oon einer

hohem üttacht erinnern, foUte bie burdj beibe fiübeefifche 93c=

ftetlungen, bie jefcige roie bie frühere, erroeefte freubige (Srroor;

tung burch eine Doppelte IReihe oon r)äu3licr)en Sßerluftett getrübt

fein. SJlan roirb ftch erinnern, baß in bem fuqen 3^itraum

oon fed&S SDlonaten beS ÜMerS Altern unb ©chroager ^pieffing
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oom £obe hinweggerafft würben, eben als fte bie SBeenbigung

be3 erfien Auftrags für bie ©tabt SüBecf feljnUdj erwarteten,

eine ähnliche golgc von £obeSfällen oerbüfterte bie greube beS

neuen Auftrags, unb auffallenb fdjneff nach einonber würben

fein ältefter 93rubcr, jefot ba§ §aupt ber gamtlie, beffen grau

unb ein anberer (Schwager, ber ©emaljl feiner ©a)wejter Sottc,

au§ bem SeBen abberufen.

2tlS ber ßünftler im £>ecemBer 1845 feinem ©ruber &f)xv

fti an bie SBoHenbung feines SBilbeS anfünbtgte, §atte btefer ben

SBerlujt feiner (Gattin 9lugufte ju betrauern , bie einen SRonat

guoor, naa) 36jähriger glücflicher <5h*, oljnc förmliches tfranfs

fein, ruhig einfdjlummerte, um hienieben nicht mehr ju erwägen;

fie war, wie (SijrifHan fagt, im eigentlichen ©inn entfdjlafen.

916er fdjon wenige SGBoa^en föäter, am 29. Sanuar 1846, furj

nachbem er bie frohe 93otfcfc}aft über baS fo fehnltch erwartete

Silb erhalten, folgte er ber treuen SeBenSgeföhrtin feiber in bie

(Swigfeit nach.

Dr. OoerBecf, ber feit 1823 bie ©teile eines föat$S am

OberappeHationSgeridjt ber oier freien ©tabte Befleibete, war

gleich feinem SSater ein um baS Oemeinwefen ber Jpanfeftabt

ntel oerbienter 2ftann, ^ernorragenb burd) feltene Energie, hohe

Dtechtlichfeit unb unerfchütterlichen Patriotismus. 33ei aUen

gemeinnüfctgen Unternehmungen aufopfernb tljätig, §at er

namentlich in feiner legten großen 5lrBeit, bem SBerfe ber SSer^

faffungSreoifton, Bei ber tt)m als ^räfcS unb 33erid)terftatter ber

<Sommif|ton ber ©auptantheil jupel, feinen SJlitBürgern ein

fdjtmeS SSermächtnig ^intcrlaffcn; unb fo mochte er, wie ein

^aa^ruf in ben SüBecfifdjen SBlöttern fagt, mit bem SBewufjtfein

treiben, „ben ©runbftein gelegt ju haBen für eine Beffere 3"=

fünft feiner SBaterfhbt".

3luch Dr. Seitl)off, mit welchem Sötte fta) in Blühenber

Qugenb oerBunben, als ber fünftlerifche Söruber noch ^cn

lebte, war ein 2Kann oon Sßerbtenfr. (5r hatte im Sahre 1818

eine orthopabifche #etlanftalt für oerfrüppelte ßtnber errichtet,
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meldje, bäumte nodj jiemKd) oereinjelt, Balb in 2Iuffcf)roung fam

uttb ir)m mit ber 3eit einen üBer bie beutfc&en ©renken f)inau&

brtngenben SRuf oerfd&affte. SottenS SSrtcfc jtnb coli beö SoBe§,

roie üBer bie SBortrefflidjfeit unb ©üte be§ ©atten, fo üBer bie

©efdn'cffid&feit unb Humanität be3 oon ben armen ßiubern roie

ein 93ater oereljrten 9lrjte§. 9ladj oielen Sauren einer gefegneten

SBirffamfeit warb er oon einem SdjlaganfaH Betroffen, ber ben

geifttg regfamen Üflann ju trauriger Untr)attgfett oeruricjeilte

unb bamtt aud) feine Anfielt, gerabe um bie 3eit, als Ooer;

Bedf§ jtoeiteS 93ilb für fiüBccf eintraf, ber Sluflöfung entgegen-

führte. $m 30. SKooemBer 1846 Befreite irjn ein fanfter £ob

oon langem, fdjmer$ltd)em Krankenlager.

$)a§ lang erwartete 33ilb mürbe Bei feiner 2tnfunft, am

12. 3uni 1846, oon OoerBetfS oerroat§tem Neffen ©drijtian

Xfjeobor unb ben ÜRitgliebem be§ Vereins in (£m.pfang ge^

nommen; nur einer oon ben lefcteren, Dr. SDtartini, ber roo^U

Befannte 3ugenbfreunb, mar in$roifc§en au§ bem SeBen gefdjies

ben. dagegen mar ein anberer oertrauter ©enoffe be§ 9Mcr§,

3- Sßaffaoant, ber ßunftfdjriftfreUer, nunmehr 3nfpector ber

©allerte am ©tabePfd)en Snfiitut, burdj einen günftigen 3«f«H

Bei ber Oeffnung ber $ifle amoefenb.

2)ic Slufnafnue, rottet ba§ ©emälbe junac^ft Bei ben 93c=

(tellern, bann aBer Bei ben SBefdjauern in ber <5tabt überhaupt

fanb, fonnte für ben Äünftler faum erfreuttdjer fein. Allgemein

ging ba§ Urteil bat)in, ba§ e§ ein 2Ber! oon Ijödjftem SJiang

unb BleiBenbem #öertc)e fei $)er (Srfolg mar ein oollftänbiger,

unb e§ mar feineäroegö $arteilid)feit, bie bie fieute oerBlenbete.

1 „9l\$t lebhaft gemiß" — [abreibt <5i)nbicu3 (Surtiuö — „fann

idj Sfontn unfere fteubigjte SBenrnnberung unb banfbarjie Slnerfennnna,

au«brü<feu. 3un^a)fi teilten unfre ©tnfefinbunam 9lHe, bie naä)

unfter Slufforbetuna, in ben %cfyxtn 1837—1839 93citrä^c fletetfiet

Batten, fobann (£intyeimifd)e unb ftrembe in einet allgemeinen 2luö=

fleKung, bie noä) fortbauert . . . 3nn iflf? ergriffen unb erbauet l;at

3^r SSetf aüe $efd)auenben. güt miU unb Wackelt Ijat 3^re S3ater=

$otoitt, 3. 2fr. Obcrbetfd ßcben. II. 5
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3n biefer frönen erhabenen (Sompofttion — mit lebend

großen giguren — liegt ber £eilanb auf bem Söoben auäs

geftreeft, mit bem SluSbrucf rührenben grtebenS, umgeben von

feinen betrübten greunben, von benen einige tieffien <£>chmer$ unb

Sftiebergefchlagenhett ©erraten, roa^renb in anberen fromme @rs

gebung unb Trauer fid& (unbgibt. 3m £intergrunbe fleigen

bunfle (Snpreffen gegen baS gelfengrab auf; feitroarts ift ®oU

gatha ftchtbar, baS milbe Sicht ber 5lbenbjeit burdjbringt bie

ferne Sanbfchaft. 3)te einfache feierliche 9Inorbnung, bie ©rofee

unb Feinheit beö <5til§, oerbunben mit ben übrigen technifchen

93orjügen, oerleir)t biefem ernfien wei^eooHen SBerfe einen eigenen

Sieij. Wod) unmittelbarer wirft e§ burdj bie SBarme unb SBaljrs

Ijeit ber (Smpftnbung, burdt) bie tiefe unb einbringliche Uebers

jeugung göttlicher Siebe unb Söarmfjeräigfeit , bie e§ einfloßt.

9cad) OuerbecfS eigenen Sßorten $at er ba§ SBilb „begonnen in

fcrauer um ben geliebten ©or)n unb oollenbet in £rauer um
ben teuren ©ruber".

$)er bem ©emälbe $u ®runbe liegenbe ©ebaufe fprad) benn

auc§ feine SBerroanbten ganj befonber§ an: oor allen feine um
bie fortfdjreitenbeßrbltnbung iljreS 3Jcanne3 befummelte ©chmefter

33ettu, unb Sötte, bie im SRooember 1846 $ur Söittroe geworben.

(Sr enthüllte ihnen be3 Kruberg §er$, unb wenn fie baä Söilb

betrachteten, fenfte fid) ein ©efühl be§ £rofte§ unb ber (§v-

gebung in bie gebrüefte <£eele. SDtc Trauer war bann gemilbert *.

ftabt be« föftlidhen S3cftt>e0 ftä) ju erfreuen." 2übecf, ben 27. 9luguft

184Ö. ((Sine fleine 23erlefeung, welche ba« 33ilb in bet Jfifte Durch

einen 9tagel erlitten, warb burä) ben Water 2Jcilbe au« Hamburg

unfichtbar gemacht.)

1 „$>ie unauafpredjlich fromme Ergebung, bie mir auö ben 3ügcn

ber gebeugten Butter unfree §eilanbe$ entgegen leuchtete, mahnte

mich fchweigenb unb boch fo berebt, ben Xrofl ju fuchen, u>o auch fie

il)n fanb. ©o f)a\t SDu, mein geliebter S3ruber, au« ber gerne ju

mir gebrochen mit ben berebtejten Xönen ber fiiebc . . . @ott fegne

$)ich für bie linbernbeu ^h^nen, bie oor ©einem Silbe meinen klugen

entflogen." (53r. »on ßotte, fiübeef 10. Oct. 1846.)
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(So ift er in feinen betrübteften ©tunben ein ^ßrebiger her

©ebulb für Slnbere geworben.

2)er für bie Aufnahme beS ©emälbeS auSerfeljene Ort mar

bie neu reftaurirte ©aHinenfapeUe in ber herrlichen ÜRavienfirc^e

mit ihren %o^en @ewölben, ihren £>olj[chnifcwerfen unb ©rab;

benfmälern ber alten SBürgermeifhr unb ihrem berühmten £obtens

tonj; wofelbfi aud), in einer anbern Capelle, OoerbecfS früheres

SBilb, „ber ©injug in Serufalem
1
', aufberoa^rt ijr.

15. (DnerbfAs Sdjule.

(1846—1850.)

5>te Jlßabemie §. «Xuca. ^tofben, £ojji, SHftUx , fafofani,

•Slabrüjo, gafefrä unb anbere £a}öfer. $(e0er a)ripfta)e <&uuf!.

^erßeljr mit benffdjm ^ttnfljünger«.
t

3)ie burch 2lIfon§' £ob entftanbenc fiücfe würbe Bis $u

einem gewiffen SRafje ausgefüllt burd) eine ©ruppe funjhifriger

junger ÜRönner, welche in begeifterter Eingebung fleh um Ooev=

beef fdjaarten unb benen ber Stteifter eine wahrhaft oäterliche

9lnihetlnaf)me gumanbte. SÖeim £obe feines ©oljneS unb uns

mittelbar barnach ftanb ber moralifdje Hinflug, ben er unb feine

Söerfe ausübten, im 3««it§. S3on allen Sanbern famen tfunfts

jünger nach 9iom, unb e§ gab wohl wenige c^riftli^e SDialer,

bie ftdj biefem (Stnflufj gan$ gu entgehen oermochten.

(Sine ©chule im gewöhnlichen ©mne beS SBorteS l>at er nie

gehabt. 2)a§ ©tubio war ein Tempel; beS üJceifterS jfrmft

@ebet. <5r lebte in einem heiligen grieben, bem £)öch[tcn in

feiner fünftterifchen üRiffion bienenb: ein ^rebiger mit ©tift

unb ^ßinfel. 2)te Singer, bie fidj an ihn anfcf)loffen, waren

alle oon (5^rfurc§t für bie Religion unb bem ©erlangen erfüllt,

im SDienfk berfelben ihre Talente gu oerwenben. Sßon ihrem

TOetftcr lernten fte nicht fo fehr bie technifchen gertigfeiten, als

©eift unb Sluffaffung, bie 2Bat}rheit, ba§ bie 3bee beS ©chönen
5*
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oon ber bed ©ittlic$en nid^t §u trennen fei, bafe bte ßunft bur<$

bie ©efeelung in ber Religion, in ben Sbealen be§ (SljriftentljumS

iljren I?od)ften poetif$en 3nfyalt erlange. (Sr leitete fie an, eBenfo

viel über bie göttliche Ouefle ber Snfpiratton als über bie tfunfi

nadfoubenfen. 3)ie tfunft müffe n>a$r!jaft fein, ni$t £eudjelei

auf ber fieinroanb. 3fyn fam eS alfo oorjüglia} barauf an, eine

©efd&macfSBilbung ju förbern, bie ben gangen 3Renfd}en fjcBt

unb erweitert.

£)te ©djüler, bie er oorjugSroeife liebte, waren Naturen von

ibeater ®emütl)3ri<$tung, ßünfller, in benen bie Denfroeife unb

bie tfunfhttung in noUem (Sinflang ftanben. ©oldje Betrachtete

er al§ berufene 2Bol;ltl)ätcr ber üRenfd)l)eit ; S3erfünber ber

2öaljrl)eit in frönen ^eiligen Sonnen, ©ein £er$ fölofc ftd)

mit befonberer Snnigfeit auf gegenüber feinem Mitarbeiter unb

3ünger ©t ei nie, an ben er oon SRom am 23. gebruar 1835

fc$rieB

:

„$)ie grofce ©ompofition für bie SubwigSfirdje in Münzen,

bie idfj jmar, weil gerabe unpaß geroefen, nic^t felber an <5orne=

liuS, wie $)u e§ geroünfd^t, überbringen tonnte, über bie i<$

jebod& in ber golge feljr balb unb uinftönbli^ mit i$m ge*

fproben, Ijat auf alle, bie fte fat)en, einen fo gleiten (Sinbrucf

ber greube unb Erbauung gemacht, ba§ e§ nur ber ©efammts

ouSbrucf beffen, roa§ mir alle babei füfjlen, ift, wenn id> $ir

meinen Ijerjlidfjen ©lücfnjunfa) au8fpred>e baju, ba§ ©Ott ber

£>err 3Md> fo geraben 2öeg auf ba§ SRidjtigfre geführt, n>a§

©einem $aufe jur >$\txbt unb ben ©einigen jur Erbauung ges

reiben fann, unb ben Söunfdj baju, ba§ $>u e§ ganj in bems

felben ©eifte burc^fü^ren mögeft Bis an'3 (Snbe. SBa^rf^einli^

mirb $)ir Iftngjt Kornelius felber mit fräftigen SBorten baSfelbe

au§gefproc$en fyahtn, aBer idfj mei§, ba§ $)u nidfjt ungern audj

baju meine 5leu§erungen al§ eine Begleitenbe ©efunbftimme

f)öven wirft. @§ roeljt barin burdjau§ ber ©eift ber ©amnu
lung unb ^Betrachtung unb jugleic^ jener fircljlid&en Orbnung,

bie jener, ber ^Betrachtung
, gleid&fam jur Trägerin bient; unb
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biefer ©eift erfdjeint juglet^ in einem feiner würbigen Seibe, einer

Sormenfdjönljeit, bie utd^t au« gleifdfj unb SBlut (lammt, fonbern

vielmehr burcfj 9lbtöbtung beS fleifd&lidjen Linnes aus (Srneues

rung in ©ott $eroorgel)t *. — ©an$ baSfelbe gilt oon bem (Snis

wurf s«r 93er$ierung ber 2lltar§wanb in SRöSnerS Äirdfje, unb

möge ©ort un§ bte ftreube fdjenfen, biefe $errlia)e 3bee jur

2lu§füljrung gebeten ju feljen; benn e§ märe baburd) bem oers

fehlten ^ßrtncip ein wefentlidjeS Terrain abgewonnen unb würbe

oon unberechenbarer grudjt fein. £a& un3 feineSwegS baran

oeqweifeln, benn mir haben ber SBeweife fdjon fo uiele, bafj ber

£err nach ©einer (Sr&armung ba§ rebliche 3öollen fetbft be§

©evingften nicht unbeachtet noch oerloren gehen lägt, fonbern

burdf) ©eine ©nabe $u ©einer 3«t grudjjt bringen macht, über

alles menfd&Iidjje Erwarten. 2a§ uns oielmeljr oon £ag ju

£age mehr jene menfd&lidje Ungebulb abgreifen, bie e§ nicht ab=

matten lann, bafj baS ©amenforn $uoor gleichfant in ber (Srbe

erfterBe, fonbern gleich bie ftrvufyt fer)eit möchte, nachbem faum

auSgefäet morben, unb bem §errn e§ überlaffen, bie 3«t SU

beftimmen, mann biefe aufgeben fott. Slber beten motten mir

mit auSbauernber 3nbrunft, ba§ ©ott ein fo gro§e3 ©uteS ju

©tanbe fommen laffe gu ©einer (Sfjre unb $ur Erbauung ©ieler

©eelen."

£rofc feiner offtciellen ©ejtehung gur 9iömifchen Slfabemie

oon ©. Suca reifte er bem SnfHtut niemals ein Originaltt)ciE

ein; ebenfowenig befanb fidj fein Porträt unter ber SReüje oon

33Ubniffen gefeierter Äfinfller, welche ber 2lfabemie angehört hatten

ober nodj angehörten, ©eine ^unftanfdjauung ftanb im SBibcrs

fprudj mit ben oeralteten Leonen, bie fie begünftigte, unb in

aller SRulje, aber oergeblich bemühte er fidj, feinen <£influ§ ba=

gegen geltenb $u machen. 2)ie& beftärfte i(m in ber Meinung,

1 SDet Entwurf ftellte ben 2öeltenfc$5»fer im <5$or ber (Sngel bar.

(SornelmG entfehtofc ft<h f»5ter, felbfi bte 2öfumj ber aufgäbe jtt

übernehmen.
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bie er von ben $agen bcr £ufa«bruberfchaft ijer fejrgehalten,

ba& ^Obernien ihren 3«>ccf nicht erfüllen tonnen, wenn bie

Sefjrmetljobe nidt)t anf eine leben«ooHe ©edjfelmirfung ber Seyens

ben unb fiernenben abjielt , unb bie ^rofefforen felbft oerf^ie-

benen Sßrinctpten fmlbigen
;
baß e§ üielmehr ba« erfahrungsgemäß

meifefre ©ujtem für ©tubirenbe fei, unmittelbar unter einem

Üfteifter ju arbeiten unb an feinem SBorbilbe ftc§ fortjubilben.

3m 2)ecember 1835 fdjrieb er hierüber an feinen greunb

jtarl grommel, ben 3)irector ber großherjoglichen ©aUerie

in Äarl«rut)e, bcr Um bei feiner Slnmefenheit in 9Rom aufs

geforbert ^atte, „früher ober fpater einmal für bie Karlsruher

(Sammlung ein ©emalbe auszuführen"; inbem er iljm nun ben

SBorfchlag machte,
,;^riftu§ ben ßinberfreunb" für biefe ©allerie

311 malen, fommt er auf bie Reform ju fpredjen, bie ihm fo

feljr am §erjen lag.

„SRom, ben 9. SDecember 1835.

„. . . ©eit geraumer 3«t he9e i<h ben SÖunfdj, mir nad)

unb nac^ ©ehülfen heranziehen, unb baburch sugletch eine

©dmle ju bilben (wofern bieg mdt)t ju oorne^m tönt), bamit

bie wenigen ^unfietnfic^ten unb Erfahrungen, bie ich mir etn>a

erworben, auch Zubern ju ©ute fommen mochten; ein SBunfdj,

ben eS mir btö^cr noch nie gelungen ift $u uerwirfltchen , unb

ber gleichwohl, wie 3)ir gewig felber befannt fein wirb, mit

ben fahren immer lebhafter ju werben pflegt, unb ben man

nicht allzuweit hinauSfRieben barf, wenn er überhaupt jur SluS*

führung fommen foll. $>a ich bemnach bamit, fo oiel an mir

ift, nicht mehr fäumen möchte, fo bin ich Su D*m Entfchluß

gefommen, neben meinen oielen fonfligen Arbeiten, bie ich unter

£>änben hn&e, unb bie ftch <*Ue nicht ba$u eignen, ein gan$ bes

fonberS biefem $lan gewibmeteS größere« ©erf ju unternehmen.

(Ss bebarf nemlich ba$u, um oon ©chülern, unter meiner 3lufs

ficht, ein 93ilb bi« auf einen gewiffen ©rab oorbereiten gu laffen,

eine« SßorbilbeS, ba§ fchou ju einiger SReife ber 3^ichnung au«s

gebilbet ift, bamit nicht burch bie Unterlage mehr oerborben
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als gewonnen werbe. Sta^u aber glaubte id) feine Beffcre Söa^l

treffen $u tonnen, als bie $>ir wot)l Sefannte (Sompofhion,

rote ber §eilanb bie $inber fegttet , inbem ftd) biefe eines be;

fonbern SöeifattS immer gu erfreuen h«tte, unb ich fdjon öfter

barum Befragt morben Bin, warum ich eS noch nidjt als ©e;

mälbe ausgeführt IjaBe. $)iefe f)aU idt> nun nach ber Sit^o?

grapljie als Karton in'S ©roße übertragen laffen, fo baß bie

gigurcn etwas unter lebensgroß ftnb, unb baS SBilb ungefähr

9 guß ©reite s« etwa nat) an 6 guß £>öhe erhalten wirb;

benn eS Bebarf gii biefem 3»«* ^ größeren 3)taßjtabeS, unb

ifr auch zugleich mein eigener Söunfd), gerabe biefeS 23ilb größer

auszuführen; unb nun ftelje ich im 93egrtff baS 2Berf wirflich

$u unternehmen, foBalb ftch eine ©elegenheit baju Bietet, inbem

eS mir an eigenen ÜRitteln ba$u gebricht.

„2luS biefer offenen Darlegung meines planes unb beffen

was ihn oeranlaßt, wirft $)u nun erfehen, baß ich nichts anbercö

beabsichtige, als ber 2Beife ber trefflichen ÜReifter alter &eit

wieber nahe $a fommen, in beren Söerfftätten gewiß bie (Schüler

ben Sfteiftern in bie §anbe arBeiteten, wie wohl bie meiften unb

auch bie Beften SQöerfe jener 3«t entjtanben finb, unb zugleich

bie ÜRalerfcljulen ftdt) immer progreffto entwicfelt haben, inbem

ber Schüler oon bem DD^ctftcr alles, was er in ber jhmft Befaß,

$um ©rBtheil erhielt. $)aß bemnach nicht meine Meinung ift,

ein SBilb anzubieten, baS nur oon Schülern unter meiner 2luf=

ficht gearbeitet wäre, fonbern baß ber Schüler nur bie gar

nicht unbebeutenben materiellen Vorarbeiten $u übernehmen

hätte, fo baß bie gange eigentliche Vollenbung meine eigene

Arbeit bliebe, unb ich c§ m^ flutem ©ewtffen wirflich für mein

SEßerf geben fönnte, oerfteljt ftd) oon felbft; ja ich *><rcf h^J"5

fefeen, baß ich 9«rabe biefeS Söilb wünfehte mit befonberer Sorg=

falt unb Siebe burchführen ju fönnen."

2)er Vorfdjlag fanb bei ben maßgebenben Autoritäten in

Karlsruhe fein ©ehör, unb beS ÜJialerS Vorhaben blieb ohne

Unterftüfeung. ftod) britthalb 3ahre fpäter läßt er ftch gegen

Digitized by Google



104 Oüerbecf« 6d>ule.

(Steinle bahin oernehmen, bafc feine (Stellung an bcr Slfabemie

eine oereinfamte fei. „#ier ftet}e id) nach raie cor fefjr ifolirt,

toaö mich auf $eilfame SBeife in ber 5)emut§ ert)alt, gebe auch

faft bie Hoffnung auf, unter 3taliänern je oiel mehr Slnflana,

ju fxnben, weil ju 93tele§ entgegenfteht, ioa3 fo leidet nicht megs

juräumen fein bürfte. Senn fidt) ^ie unb ba ein jüngerer an

mich anfd^ltegt, fo fmb ba§ leiber meift folclje, bie au§ EJlangel

an Talent fonfl (ein Unterfommen finben, too bann natürlich

nicht oiel Zxoft babei ift. - 2lUe§ nie ©ott ioia!" (5. 3uni

1838.)

3m £>erbft be§ folgenben 3a§re§ melbet er ihm: „9ßöa§

meine eigenen Arbeiten anlangt, fo fdjleppe ich mich freilich

leioer noch immer mit ber $)vr berannten fiangfamfeit fort,

fo bajj mein Söilb für granffurt noch immer nicht ganj ooU=

enbet ift, nun aber hoffentlich bodj nicht oiel fpäter al§ (Snbe

biefeS 3a^re§ fertig werben nrirb. £>a inbeffen ber $immel

mir jefct einige roacfere junge ©eljülfen gefc^icft §at, beren einer

unfer liebenStoürbiger ^ccco oon 3foljben ift, ber $)ich heqlichft

grüßt, fo barf ich nunmehr hoffen, bafj meine gufünftigen Arbeiten

bebeutenb rafd&er oorioärtS gehen werben." (27. ©ept. 1839.)

grance§co oon SRohben, ber (Sot)n be§ 2anbfchaft§s

malerS 3°h* ÜJtarttn oon Sftohben, unb granceSco (Sojji, toerth=

gehaltene (Schüler unb gute greunbe, mürben baju oermenbet,

(£arton§ in'S ©rofje ju übertragen unb $u untermalen, über;

haupt bei ben Vorarbeiten mitzuhelfen
1
. — Qn gleicher 3öeife

fanben Ooerbetf§ (Schüler (Stefano $ o $ $ i , (£nrico (S a f 0 1 a n i

unb ©raf Sorbe IIa 23efchäftigung. Nebenbei aua) fein alter

greunb unb SufaSbruber (Solombo, ber fchon feit 1818 gu

Seiten in feinem (Stubio arbeitete, menn e§ ihm an eigenen

1 ©053t war auch Ooerbecfö Begleiter auf einer Steife nach

im £erbft (13. Oct. bi« 7. Woo.) 1841. ftohben unb ©o^i h«ben

nachmal« bie Äirche ber Scebemptoriflen in dlom mit greifen ge*

fchmfidt.
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Auftragen mangelte, ©chulfce, beffen ßunfihanbel Bis in

bie riesiger 3(ahre jtemUd^ proSperirte, fpäter aber aurücfgtng,

machte im 3aljre 1849 3)urcfeeidjnungen oon oerfdjiebenen (£onts

pofltionen OoerBecfS. 3fo ^ntx frühern Sßeriobe, noch %u Seb;

jeiten SUfonfo'S, h**T unb Bilbete fid^ granceSco ©entile in

feinem Atelier; gleichwie nid^t nur granj Vrentano, fonbern

auch fiubmig oon 9Jcaubell, <5ot)n eines SanbrathS unb melt=

liefen SBifdfjofS in (Sjthlanb, lefcterer fd^on in ben jnjanjiger

Sagten, Bei OoerBecf Unterricht gefugt unb ermatten haben.

(Sine Arbeit oon erheblicher Söebeutung mürbe übrigens Feinem

(Schüler ober ©ehülfen allein üBerlaffen. ©einer Sporte ge=

mag, baß bie Befie ©d^ule für ben &hrlmg barin Bejlelje, mit

bem SDceifter ju arBeiten, jog er bie ©cfjüter $ur #ülfeleifhmg

bei ben Vorarbeiten fyxan. (£S gef<hah m($t, um ftd^ bie

Wuf)t beS §anbmerfSma§igen ju erfparen; eS fdjien eher ein

5lft ber (Sntfagung oon feiner ©eite, 9lnbern bie Ausführung

beS ^eBenfädeichen ju üBerlaffen, benn ba§ fleinfte detail eigen?

IjÜnbig ju oollenben, mar üjm Vergnügen; er Betrachtete foldjcS

geioiffermafjen als eine Erholung.

3n bemfelBen ©rief an (Stet nie, oom 27. (September

1839, ber bereits eine Sßenbung jum Seffern in feiner fünft;

lerifd}en Stellung ^u SRom anbeutet, äußert er fiel) in juoers

ftcljtlich froher (Stimmung:

„Von hier fanu ich Berichten, ba§ bie gute (Sache ber dt>rtft=

liehen ßunft ©ottloB unter ftchtBarlidjem (Segen oon oBen fort=

fchreitet. ffreiltth mirb bie Oppofttion oon (Seiten ber Vers

fester ber oeralteten ^ßrineipien immer Ietbenfdt)aftlidt)er
r fo baß

man nun förmlich ben jungen Seuten bie (SvlauBniß oerfagt

ober boch aufs außerfte erfährt, nach giefole ober ^inturicdjio

$u seichnen, unb bie oorhanbenen SBerfe folcher 2Jceifter unter

ftrenge 5luf(icht (teilt; allein baS fonnte nicht ausbleiben, unb

fann beSmegen felBjt baS als ein mahrer gortfehritt angefehen

werben; mie benn auch gerabe baburch bie Sugenb erft recht

auf baS fechte aufmerffam gemacht mirb.

5**
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„Unter ben anbern Nationen feljen wir unterbefc baSfelbe

ftch mieberholen, wa§ früher unter un§ uDcutfd^cn oorgegangen,

bajj nemlidj juerft ©inline ftch in offenbaren ©egenfafe mit

ber ^errfd^enben 9Inftdjt ber 2Jtaffe festen, unb fobann aftmä$lig

oon biefen au§ rote burdf) ein wenig (Sauerteig ber £eig burcr)=

fäuert wirb. ©o würbeft 2)u namentlich an einigen jungen

Spaniern gewt§ lebhafte ftreube fyahtn, nicht minber an

jungen Sßolen, üft altefern 2c, bie ftdj an mich anfchltefcen

unb beren £)5uflein ft<h täglich mehrt. 9lu<h ijt mir oon ßarbinal

£amBru§$tm förmlich bie Seitung Belgifcher ^enjionare über?

tragen worben, wooon idfj mir für bie golge nicht unwefentlidje

grüßte oerfpreche."
1

3)iefe jungen ©panier waren ohne 3weifel Seberigo be

9flabra$o unb 3of6 ©alofre, Beibe feljr Begabt unb Be=

rufen, Ijeruorragenbe unb einflußreiche £>iftorienmaler ©panien§

$u werben. 9tad) ihrer 9fücffehr au§ 9fom, wo fte oon OoerBccf

oiel ©üte unb nüfelidje Anleitung erhalten, trachteten fic einen

ebleren ©eift in bie Äunft ihres §eimathlanbe3 etnjufüljren
2
.

©alofr6 wirfte bafür augleidfj auch auf literarifchem SÖöege.

$)er $ote (Sbuarb S3rjojow§fi warb nach einem wiebers

Rotten Aufenthalt in 9tom (1836, 1840, 1847) ein warmer

unb treuer Anhänger OoerBedfö*, wie auch 9iaqgn3ft Bezeugt.

3n ba§ freunblichjte S3cr^ältnt§ ju bem SJlaler famen bie

„jungen ÜMtefer", für beren $eimatytnfel berfelBe ein etgents

lieber ßunfhnifftonar würbe. $>a§ §auptoerbienjt Riebet Ratten

1 Erinnerung an gr. Ooerbecf. £ijtor. = polit. 93tätter 65, 781.

2 SRabrajo (geb. 1815) banft bem gütigen Reiftet fpSter, oon

SKabrtb au«, auä) für ben guten 9iaty, ben er noch fdjriftüch ooit

ihm erhalten (sur la forme et le veritable caractere de la peinture

religieuse), unb empfiehlt ihm einen jungen 2anb§mann unb ßunfa

genofien, %ol fternanbej, ju liebeooller Slufnabme (1846).

* S3ei einem achttägigen HuSflug, ben Ooerbecf am 29. Sluguft

1836 nad) Xiooli unb ©ubiaco machte, waren Xunner unb

58rj050tt)«fi feine Begleiter. (tfalenbernotiä

)
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feine <Sdjüler ©iufeppe unb ©incenjo £n$ler. $)er altere

ber beiben ©rüber, ©iufeppe, fdfjon fett Anfang ber bretgiger

Saljre in 9ftom, brad& ba§ (5i3 be§ veralteten ©orurtljeite gegen

bie religiöfe £unjt, n>el(fje§ audf) auf 3ftalta beftanb. (Sr machte

3eiclmungen oon oerfdjiebenen Ueberreften dr)rifllid^er tfunft au§

bem 13., 14. unb 15. 3al)rl)unbert
, meldte er auf ber 3nfel

cntbccftc, unb publicirte btefelben im 3aljre 1839. <5r fämütfte

oiele ^ird^en in 9flalta mit Malereien, unb arbeitete Riebet

ganj im ©eifte feines ÜKetfterS unb ©orbilbe§, bem ©runbfnfcc

gcmäfj, ba§ religiöfe SBttber „oerförperte ©ebete" fein follen.

©ein ©ruber ©tucen^o fam im 3^ve 1839 na$ 9iom, um
unter Ooerbecf ju ftubiren, unb aud& it)m fdjjenfte biefer ein

warmes» unb uneigennütziges Sntereffe, mofür ber ältere ©ruber

in feinen ©riefen ntdjt oft genug feinen treuen 2)anf bes

funben fann.

©iufeppe £>w$ler führte fobann im 3a§re 1838 ben Bommern

batore ©incenjo (Safolani, beffeu (Söfme 2lnnetto unb Enrico

feine 3&glinge waren, mit einem ©riefe bei Ooerbedf ein. 'Der

(Sommenbatore, einer ber angefeljenften Scanner oon ÜRalta in

Ijoljer amtlicher (Stellung unb ein unermüdlicher ©eförberer ber

tfunft, begleitete feine <5öfme perfonlidj} nadfo diom, roo fte iljre

<5rjiel)ung oollenben follten: ber ältere (2lnnetto) als ©eiffc

lieber, ber jüngere ((Snrtco) als ^ünftler. Ooerbecf naljm

bie 2lnfömmlinge mit größter greunblidjfeit auf, unb bie iungen

©ruber fanben an ifyn oon bem erften 2lugenbltcfe an einen

jroeiten ©ater. Enrico, ber 9Jlaler, blieb bis 1844 in 9iom

unb unter be§ üfteifterS £)b§ut *.

£>er (Sommenbatore oergafe iljm biefe $)ienfte nie unb efyrtc

i§n als einen „geijtigen SBoljltljäter" feiner geliebten eöfjne.

<So oft fiel) eine ©elegenljeit barbot, ließ er ifmt ©etoeife feiner

* 3m Sommer 1844 fef>ttc Enrico nad) 3Ralta guruef, oon too er

btm ÜReiftcr am 30. 3uli über bie günftige Hufnatyme berietet, bie

fein erfie« S3tlb, eine üttabonna, bafelbft gefunben. (flalenber 1844.)
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SBerehrung jufommen; unb 3ahr für 3ahr langte pünftlich

eine ßifte mit würdigen BKanbarinsOrangen ouS bcm fonnigen

(Sitanb be$ ÜRittelmeerS im $ala3$o ßenct an.

$)er SSerfefn* mit ber gamilie (Safolani Bilbet einen ber an;

mutfngften 3üge i« OoerBecfS ^rioatleBen. 3n ben zahlreichen

an ben ^ünjtter gerichteten ©riefen gibt fia) ©ertrauen, feine

©Übung unb banfBare ©efinnuug (unb. S)a§ warme £erj be§

trefflichen ßommcnbatore eröffnet ftd^ barin ofme Dlücf^alt, ^xu

fammt ber unermübliä^en (Sorge für bie Betben (Söhne, über

beren weitere £e&en§fd)icfjale er ben romifchen 2ftaler getreulich

in ßenntnig fyalt. 2öir lefen in biefen ©riefen oon bem jungen

(SanomcuS 9lnnetto, ber, jum ©ifdjof confecrirt, eine an

©erwerben unb ©efafjren reiche ÜBiffton nach (£entrals3lfrifa

((Shattum) unternimmt, oon ber er jur greube feiner gamilte

unb OoerBecfS wohlbehalten nach Stalten jurüeffehrt. Üöir

hören oon einer Oteife beS (Sommenbatore, bie er (1847) mit

feinem funftlerifchen (Sohne nach (Englanb macht. (£tnpfehlung&

Briefe oon OoerBecf oevfdt)affen (Snrico gaftfreunblichc 5luf;

nähme Bei bem ©rafen <Shvew§Burö ju Sllton £ower§, unb

bie ^roteftion be§ Berühmten Slrchitetten $ugin, in beffen 9cähe

$u 9tam§gate er ftch nieberläjjt; worauf ber Söotcr Beruhigt

(Snglanb wieber oerlagt. <£nrico*3 tyittxt 3lu3ftchten werben

jwar in ber golge Bebeutenb getrübt, aBer feine ffthftlerifchen

©runbfafce, feine 3luSbauer unb fein ©ottoertrauen üBerwinben

gulefct alle §inberni(fe unb 3Biberw5rtigfeiten , unb bie (Sonne

be§ ©lücfeS fcheint wieber fort über (Shrtco'ä ÄünftlerBahn

auf 2UBion 4
.

Söeiterhin ift ju nennen ©iooanni 93 e IIa oon üMta, ein

trefflicher, wohlerwogener junger ÜHann unb greunb be§ eBem

1 3m 3ah« 1851 Berichtet @nrico Gafolani feinem ÜKeifter

in ?Rom oon einet 8Reibe oon Auftragen , welche er für fluchen

(6t. 2Har\) in O$cott, <5t. 3Karo in ©reemoid» unb für *ßrioate

in (Snglanb ausgeführt.
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genannten Enrico (Safolani. 2lud) er roar oon feinen Altern

ber ©dwle unb OB^ut OoerBecfS anuertraut roorben, in ber

fiebern UeBerjeugung, ba§ biefer eBenfo feine ftttlid)e Sebent

füljrung rote feine $unjt üBerroadfjen roerbe. 2)erfelBe roeilte

in ber erften §älfte ber riesiger Saljre in 9tom.

3n Tester SReifye mag Ijier nodj, als beS jüngften unter ben

©enannten, eines itatienifd)en ©cr)üler§ gebadjt fein, für roeld)en

OoerBecf eine BefonberS manne 3«»eigung Ijegte: beS ©rafen

©iacomo Sorbe IIa t)on germo, ber im £>erbft 1845 nadj

Sftom fam unb im ©tubtum beS 3flaler§ gu arbeiten Begann,

tiefer frrebfame, gefmnungStüdjtige Äünftler, föeffe beS $ras

loten Sorbella in germo, BlieB mit OoerBetf lange auf's innigftc

DerBunben.

Um bie 3ctt , als bie Kongregation ber ^Hefter ber Siebe

(Istituto della Carita) bie förmliche Genehmigung beS Ijetligen

(Stu^teS erlangte, Befudjte ber eble (Stifter berfelBen, Antonio

9ioSminis©erBati,in Begleitung beS fran$oftfd)en ßünfHerS

£>alle$, OoerBecfS Söerfftntte. (5$ roar SKitte (Septembers

1839. $er große $(ttati$rop unb djrifUid&e $i)ilofopfj aus

SRoocrebo roar ein SBerounberer OoerBecfS, unb fa§ in feiner

$ljeorie unb ^ßran'S bie einjig Berechtigte, bauerljafte (Bdjule

djrifttidjer Jhtnft. (§S lag ifjm be{#alB oiel baran, mit it)m

über bie fünf 5HtarBi(ber ftd) $u Beraten, roelaje für bie ßivd&c

notljig roaren, bie er neben bem ^oot^tats^auS feiner (£on:

gregation in (Strefa am Sago Oflaggiore erbauen lieg. <£r

wußte rooljl, ba§ beS ßünftlerS $ett ju vielfältig in 9lnfpvudj

genommen fei, um ben Auftrag felBft $u üBerneljmen, aBer er

Tedmete auf feine ÜJtttroirfung Bei ber SBafjt eines fähigen jungen

ÜRanneS unter feinen ©ajülern ober Sefannten, ber bie 2Utar=

Bilber unter feiner 2luffid)t ausführen tonnte.

Ooerbecf na^m ftd) beS ^ßrojefteS roillig an, boc$ BlieB bie

©adje ruljen, Bis im (September beS folgenben SaljreS ein ©rief

beS $Bate SRoSmini oon (Strefa aus bie Unterljanblung roieber

aufnahm.
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Sie Slltarbilber follten bie fünf Hauptaufgaben unb Sc?

fchaftigungen ber Sttttglieber be§ Istitufco della Carita oors

fteflen, nämlich ©ebet, Arbeit, SBerfe leiblicher, inteUecs

tucller r getftlicher SBarmhetyigfeit. $>er lefete, für ben £oa>

altar beftimmte, ©egenftanb fottte burch ba§ Opfer be§

am Äreuje für bie ©ünber fterbenben £eilanbe§ oerfmnlicht

toerben, mit üftaria unb QohanneS am gufee be§ ÄreujeS;

in einer (Scfe be§ 33ilbe§ ber §1. föaxl S8orromau§, in tiefer

Anbetung, mit ben bifc^öflichen ©enwnbem Betreibet
r
jur 23ers

fimtbilbung be3 ^riefterthumS (£hrifti. gür bte oier Heineren

Slltarbtlber waren ^ptfoben au§ bem Seben einzelner, burdj

Uebung ber befonberen £ugenben topifd) bekannter ^eiligen au§s

geraahlt.

3m Verfolg be§ Unternehmens toerben mir DtoSmini unb

Ooerbecf in ihrer £>anblung§toeife felbft ein praftifd^eö SBeifpiel

jener ©otteS* unb üftenfchenltebe geben feljen, meiere auf ber

Seimoanb oorgefiellt werben follte.

Ooerbetf toa'hlte, mit ber 3nfHmmung beö 33efteUer§, (Stefano

$oyi für ben Auftrag au§, ber, eine reimoilltge tfünftler*

natur, ba§ 33ilb be§ §od)altar3 für bie befdjeibene (summe von

120 <5cubi $u malen übernahm. Obgleich ber mürbige 2lbate

bei einer frühem ©elegen^eit ben einem Äünftler geleiteten

58ovfc^ug eingebüßt hatte, a'ögerte er boch auf OoerbecfS 5lm

fuchen nicht, eine erfte SRate oon oierjig <5cubi jutn oorauä an

ben jungen $oj$i in 9Rom ausbezahlen. 5113 nun aber Sßo&i

im 3ahre 1841 gefährlich erfraufte, fytlt fich Ooerbecf für bie

oierflig (Scubi unb bie Q3oUenbung be§ 33ilbe§ oeranttoortlidh.

SftoSmini, auf ber anbern (Seite, opferte gerne bie oorgeftreefte

(Summe; er ^atte nur 2Kitleib mit bem armen, franfen jungen

2Ranne unb feinem (Schmerle, wenn er ben Auftrag in eine

anbere §anb übergehen fehen müßte. (Srft al§ für ^ßojji'S

©enefung feine Hoffnung mehr beftanb
1

, nahm SRoSmtnt bie

1 Stefano $0331 ftarb 311 Anfang 1842.
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2>ienfie be§ bereits erwähnten ÜWartcfcr üMerS Eincen^
§n$ler an, bcr bamals unter Oüerbecr" in 9tom ftch au§s

bilbete. -Oftan oerglich fleh baljtn, ba§ bcr junge Äünftler ein

Honorar von Ijunbert (Scubi erhalten, ba§ Slltarbilb aber in

Ooerbedte <5tubio unb unter fetner unmittelbaren 2lufftd)t ge*

malt werben fottte. 9lber nun mar e§ $tncen$o £njler, beffen

©efunbljeit währenb ber 9lrbeit in'3 ©djroanfen gerietl;: von

fchnrinbfüchtiger Einlage, nmrbe er täglich fc^roäd^ev , bis c§

enblidfj ba^in tarn, baß fein älterer ©ruber ©iufeppe i(m ^etm

nach Sftalta bringen mufjte. Sftachbem bie trüber im 3uli

1843 föom nerlaffen Ratten, nahm fleh Ooerbecf nunmehr felbfl

um bie Arbeit an unb führte mit aller Sorgfalt, Siebe unb

©elbflaufopferung in einigen Sßod^en SBincenäo'S unoollenbeteS

©emälbe jum befriebigenben Slbfchlufe; nötigte aber biefen

gleidjroohl bie hnnbert (Scubi anzunehmen, meldte ber ©efkfler

überfanbt hatte.

©ro§ mar bef$alb baö freubige ©rftaunen be$ (Stifters beö

Istituto della Carito-, als er im Januar 1844 ein Celgemälbe

empfing, meines, anflatt baS 2ßerf eines Anfängers gu fein,

bie §anb unb ben ©riff eines 3ReifterS »errate. £>anfbaren

©cfüljls betrachtete er bie uollenbenben $infelflrtche OoerbecfS;

boch roollte er auch ber Arbeit 55incen^o £)t)jlerS nicht bie 9lner;

fennung uorentljalten, unb fo ergofj er fleh in einem ©riefe uoU

SobeS an biefen über baS fdjöne, empfunbene ©emälbe. SDer

fieib beS §errn fei nicht ein gewöhnlicher Seichnam, fonbem nod)

wie burd)hauc§t non bem ©ottlichen (ma tien del divino) ; bie

jungfräuliche üftutter unb ber SiebltngSjünger feien rüljrenb er*

fjabene ©ehalten ; ber $opf beS fjl. Äarl SBorromäuS fdt)ön unb

auSbrucfSooll ; bie Söirfung beS ©angen, gehoben burch baS

ernfte h^rmonifche Kolorit, $lnbad)t unb tieffte SBehmuth er;

roedfenb, rote eS bem ©egenftanbe angemeffen.

föoSmini erfannte in S$\)$tv ben ächten jünger beS 3Regene=

ratorS chrifllicher tfunfl, ben gum äfteijter unb ^rotector ju

haben er fich rühmen tonne. (Sr h°fF*c befjhfllb, bog er wieber
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genefen roerbe, uttb erweiterte bie legten 3aljre be§ franfen

Katers bur<Jj ba§ 93erfprec§en ,
ba& er iljm, fobolb e§ i inmer

feine ©efunbljeit ertaube, einen neuen Auftrag Bereit r)alte.

Aber SSincenjo £>ujler, ber fldj nidjt metjr ooUig erholte, erlag

feinem mit frommer föeftgnation ertragenen Setben ju SWalta

am 28. Februar 1849.

$)er urfprünglid&e $lan für bie Au§fcr)mücfung ber frönen

Äirc^e oberhalb <5trefa tourbe im Dollen Umfang niemals au§5

geführt ; feit bem Pommer 1855 rul)en in biefer bem (£ruciftru§

gemeinten Jtird&e audf) bie fterblidjen föefte eine§ magren ^reu^

tragerä, Antonio SRoömini.

3m üftai 1850 §atte er jid) nod) einmal mit einer 33e:

ftellung an Ooerbecf geioenbet : e§ Ijanbette flcfj um eine 2Jkbomta

Abbotorata, meiere oon iljm ober burdfj einen feiner (Stüter ge;

matt werben follte. £)er aftater, wie gewöhnlich mit Arbeit

iiberbürbet, betraute Scrbinanb tat ner mit ber Ausführung

be§ 93itbe§, ber alsbatb einen 23orfä)ufj oon 40 ©eubi erhielt.

(Sö nmrbe im Auguft be§ nadjftfotgenben 3a§re§ oon biefem

ooUenbet, toie Ooerbecf im Diarium gum 12. Auguft 1851

oermerft.

3)er befannte ©djtoei$er ßünftter SDldtyxox Sßaul oon £)c;

fdjiüanben 1
, ber unter Sttaler ©d^nj in äürid^, fpater an ber

9ftündjner Afabemie unter (Kornelius, @dfmorr unb £e§ feine

erften ©tubien gemalt hatte, fam im Qa^re 1838 nach Italien.

2öät)renb eines fedfjSmonatlichen Aufenthalts in glorenj braute

er ein Oelgemälbe, „ba§ (Stnftum", mo^u ihm£topftorf§$föefftabe

bie Anregung gegeben, auf bie bort im September eröffnete

ÄunflouSflettung. (53 machte überrafdfjenb ©lücf, fanb fofort

einen Käufer unb trug ihm 33efteilung oon jmet Kopien be3

93ilbe§ ein. Sftachbem er eine biefer Söieberljolungen mit

einigen oortheilfjaften Aenberungen noch in ber Arnoftabt au§*

1 ©eboren 10. 3^"wat 1811 in ©tan«, bem #auptovt Unters

walbenö, gejtorben ebenbafelbft am 25. ftebruar 1881.

i »• - 1
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geführt fyattt, fefcte er im folgenben $>ecemBer feine Dieife nad&

9iom fort.

2lm 30. 3anuar 1839 befugte er jum erften 2M OoerBecf.

<$r falj in fetner SBerfftätte baS SBilb oom £ob beS ^eiligen

3ofep!j unb ben j£riumplj ber Religion, bie betbe einen tiefen

(Sinbrucf auf ifm matten. 9ttonate ©ergingen tnbe§, oljne bog

er mit bem güljrer ber d&riftltd&en ßunjt in nähere ©ejieljung

gefommen nwre. Um fo meljr ftubtrte nnb Betounberte er feine

greSfen auS ^affo'ö Befreitem 3erufalem, fonrie baS Diofens

nmnber beS ^eiligen granciScuS toäljrcnb eines 9luSflugS nodj

2lffifi im ©ommer 1839.

<5tn $alBeS 3aljr fpater fjatte fidt) feine fünftlcrifc$e W\v

fdjauung Bebeutenb geflart nnb erweitert. „9fteine frühere dlify

tung ber Jhtnft", Bewerft er in einem Söriefe oom 6. geBruar

1840, „mar $u fefjr bem (sentimentalen unb <5($tt>armerifd)en

zugeneigt, maS fi$ mit bem d&riftlid&en (Srnfte burd&auS nic^t

oereinen lägt, ber BefonberS ouf (Sinfadjljeit, Söerjtanblidjfeit

unb 5lnmenbBarfeit forooljl im praftifd&en als fünftlcrifdfjen SeBen

bringt. SBcrftö§c gegen biefe oernünftige unb entfd&iebene gors

berung finben ftdt) $. 23. audfj in ber (Sompofition oon meinem

(Slojium, baS bem 23efd&auer burdE) bie me^r allegorifdljen als

nrirfliä)en giguren ein anjieljenbeS gelb ju frudjtlofem <Sd>roär;

men Bietet, flott ifjn proftifdje £ugenb $u lehren, toie allenfalls

eine (Gruppe oon ^eiligen tljun mürbe, beren BetfpielooHeS fieBen

ober ©iegestob Befannt ifl unb jur 9lad)a!jmung oufforbert.

SDtein (Sloftum mag einen äfmlid&en (Sinbrucf madjen, roie baS

Sefen oon ÄlopftodfS ÜJteffiaS, ber fo angenehm, fo Ijinreigenb ge*

fdfjrieBen ift, aBer wenig anbereS als unfruchtbare (Smpftnbungen

gurücfläjjt . . . 3mmcr Ijöngt ftdj meinen (Sompofittonen noch

etnwS an, baS nicht $ur SBürbe unb (Sinfachheit beS ß^riftens

tljumS gebort unb baljer einen mehr lieblichen als mißlichen

(Sinbrucf macht."

3e^n £ctge fpäter trug er fein jioeitcS in Oel ausgeführtes

©loftum iuOoerBecf: „nicht um bamit glänzen $u wollen, fonbem
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um noch mehr in bcffc« 5Scriocrfitng gcfeftigt ju werben. " T>a$

23ilb ftettt eine ©cfcUfd^nft oon (Seligen bor, afle von greisem

Hilter unb ohne Bcftimmte§ ©efdjlecht, in weißen ©eroänbern,

bie unter Jahnen unb auf Ijimmlifdjen £>öhen ruljenb, fnieenb,

wanbernb, ober in'§ Sichtmeer entfdjweBenb
, auf Warfen unb

Seiern ba§ SoB be§ (Swtgcn fingen. (5§ füllte junächf* ©taube,

Hoffnung unb Siebe unb im Söeitern bie 2Birfungcn biefer $^u:

genben in fleigenber ©lücffeligfeit oerfinnBilben.

DoerBecf betrachtete bie 3ei<hnun9 „feljr aufmerffam", erjagt

SDefchroanben
,
„unb ich ebenfo aufmerffam ben $lu3brucf feiner

freunblidjen aber fdjroeigfamen 2ftiene. 3<h felje ifm noch, biefen

hohen Jägern ^ünfjiger, biefe (S^rfurc^t unb Vertrauen ein=

flößenbe fc^ltd^te ©eftalt, bie fo ruljtg fich Bewegte, biefen längs

liehen feinen $opf mit bem gefd)eitelten feinen, in ben 9lac?en

nieberhangenben §aar, biefc§ ftarfe §eroorragen oon <5tirne unb

SRafe unb bie über fein gan$e§ Söefen auSgegoffene üKilbe.

©eine ^erfönlichfeit , ber id) in meinem SeBen feine ahnlichere

at3 bie #irfcher§ fa!j, imponirte mir fdjweigenb fo feljr, bog

ich oon oornherein feinen $u§fprudj als Autorität Betrachtete,

©üblich begann er freimbtid) unb fdjonenb: fprtdjt mid)

angenehm an, unb bod) wage ich e§ nicht, biefem angenehmen

©inbruef mich hingeben, au§ furcht, in ba§ UnBefHmmte

hinein mich oerlieren. (£§ ift bie§ jmar noch unfchulbiger

Anfang, aber in biefer fentimental religiofen Dichtung fort?

fahren, führte ju weit ab oom ^ßofitioen , ba§ wäre fdmbe für

3§v Stalent.' — @o mitb unb fchonenb bie§ gefagt mar, Berührte

e§ mich f)axt, ich erfannte aBer Batb bie Söahrheit be§ ©efagten

unb fonnte nicht länger wiberftehen. $)er 3lu§brucf ,oom $ofu

tioen hinweg* mar mir oerftanbtich genug, um etnjufehen, bajj

e§ ein unfatholtfche3 Unterfangen fei, ©elige barftetten ju motten

mit SBeglaffung be§ ©egenftanbe§ ihrer ©etigfeit, be§ per*

fönlidjen ©otte§, unb mit SBerfdjmelning jener Beftimmten Orb:

nungen unb Unterfchiebe oon Ingeln unb erfennBaren, wirfltchen

^eiligen, oon benen mir wiffen, warum fie ^etlig geworben.
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6§ mar biefeS für midi) ein SBenbcpunft ,
nacf)ljaltig für ba3

ganjc Seben." 1

SBon biefem £age an t>erlte& ber fcr)n)eijerifd)e ^unftjünger

mit <£ntfcr)loffenr)eit feine bisherige unKare Richtung, um neue

SBaljnen gu betreten, unb bamit mar, nrie fein Söiograpl) be*

merft, „bie fünftlerifct)e 2Beit)e £>efcf)tt>anben§ befiegelt". 2113

er im 3>um 1840 feine Jpeimretfe antrat, fefjrte er al§ ein jiels

beraubter $ünftler mit geläuterter $lnfdfjauung unb eigentljüms

lieber £ect)nif gurücf. @r fcf)lug feinen 2öor)nftfc gu <Stan§, in

ben Staunten feines oaterlictjen £nufe§, auf, roo er nun, balb

mit Aufträgen überlauft, burä) einen Zeitraum uon oierjig

3far)rcn ^inburd^ eine ftaunenSroertlje grudjtbarfeit entfaltete,

bi§ er am 25. gebruar 1881 fein trbifdjjeS £agen>erf befdjlofj.

(Sr mar ein für bie Religion wie für bie $unft begeifterter,

babei fiterer unb gemütvoller Sftann, ber feinerfeit§ toieberum

gleidjgefinnte jtunftjünger um fid) fammelte.

3n Grnglanb mar e§ namentlich) Sßugtn, ber Regenerator

ber mittelalterlichen ßunfr in ©ro&britannien (1812—1852), ber

mit mächtiger ©timme auf Ooerbecf ^inmieS unb iljn ben Äunfts

befliffenen al§ 33orbilb Aufteilte. Slucf) SBilliam SDnce 2
, ber tüffyh

befannte ^iftorienmaler unb Vertreter einer ftreng religiöfen 9iicr}=

tung, $at)lte ju feinen aufrichtigen greunben unb SBenmuberern.

3n granfretcr) roarb Ooerbecf für eine geraume Seit ber

populärfte bcutfdt)c tfünftler*. 3n Rom fct)loffen fict) mehrere

junge gran$ofen an it)n an, unb roenn er im 3aljre 1834 bie

1 2R. $aul ü. SDefdjtoanben. ©in Seben im SDicnftc ber tfunft

unb ber Oteligion. 93on Dr. P. Ulbert tfutyn. Ginftebeln 1882.

©. 44 ff., 67 ff.

» Geboren 1806 $u 2lberbeen, gefiorben at« 3JUtglieb ber !. Efabemie

3U Sonbou 1864. $n ber fetten £alfte ber smanjiger ^abre lebte

er längere 3eit in dlom. 3m September 1840 empfiehlt er feinen

nad) diom retfenben ftreunb % 3t. £ope (=©cott) an Ooerbecf.

3 B. Bouniol, L'art chretien et l'ecole allemande. Paris 1856.

5Üoin>ort.
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Damalige fran^öfifd^e 2lu§fretlung in 9tom, wegen ber bavin funb*

gegebenen guten Dichtung, $u bem Sntereffantefren regnete, n>a§

bort im deiche ber $unft oorgefommen, fo §ätte er beifügen

tonnen, bajj SngreS felbfr, ber bamalige $)irector ber fron*

jöfifchen 9Ifabemie, ein vomier Verehrer feiner religiöfen Äunft

toic feiner ^erfonlic^feit war 1
, etilen ooran unter benjenigen,

welche feine ^Pvincipien in fidt) aufnahmen unb bie neue SRicr)^

tung in SranFreich mit (Sntfchiebenheit oertraten, ftanb ber ^od^=

begabte Victor Orfel (1795—1850). 3^m folgte fein greunb

unb Softer Üiioale Alfons $6rin, ebenfo Slbolf Stöger,

£. 3. £>allej unb anbere oon gleichem ©eifi befeelte 2Jl5nner,

welche Ooerbccf wenn nicht als ihren 2Reifter, fo bod) al3 einen

erleuchteten alteren SBruber betrachteten *. — (5§ ift faum ju bes

zweifeln, ba§ Sacorbaire oon ber ©t.s8ufa§bruberfchaft ber jungen

£>eutfdjen wu§te, als er im 3aljre 1840 $u SRom mit £>ülfe

23effon§ unb GartierS eine ©ruberfdjaft franjöfifcher Äünfiler

grünbete, roeldjc ebenfalls bie Degeneration ber dr)riftltcr)en Ihinft

ft<h jur Aufgabe festen, ©ie ftanb unter bem ©djufee be§ tyu

ligen 3oljanne§, be§ 2lpoftel§ unb (Soangeltften, ber am tiefften

in bie ©eheimniffe ber göttlichen (Schönheit unb Siebe ein*

gebrungen. Unter ihren üttitgliebem jaulte flc ben <£omponiften

©ounob, bie üftaler £>atfe$, ßlaubiuö Saoergne unb anbere; fie

oeranlaßte aud; bie ©rünbung anberer religiofer Bereinigungen

unter ben Siebten, ben Slboofaten, ben ©eierten unb ben

jftipferftechern
s
.

1 Gh- fienormant nannte Ooerbecf celui des artistes vivants

qui porte le plus haut le fardeau le plus difflcile. Beaux arte

et voyages. Paris 1861. I. 209.

2 3m gebruar 1864 fduefte £allej Don Sour« au* Slbbrücfe

einiger ßompofitionen an Ooerbccf, tueld^e ü)in geigen fottten, bafe, wenn

aud) bie 2luöfüfcrung mit bem SöoHen niöjt gleiten <Sä)ritt halte, er

wenigen« ba« ©lütf fyStte, auf bem Söege }it bleiben, auf ben feine guten

SRathfchlSge ilm geführt (oü m'ont fait entrer vos bons conscils).

3 ÜJgl. La Vio du R. P. Lacordairc par M. Foissct. II. 4.
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SBS^rcnb mir fo auf bcr einen ©eite ben SßagamSmuS in

ber $unft fortrotrfen fcljen, finben wir auf ber anbern ben ©eift

cfjrifUicher Srömmigfett im frifdjen Sluffdjwung Begriffen. Doer-

Becf ging unbeirrt feinen SQöeg, bem (Schöpfer mit aufrichtiger

Eingebung in feinem SBerufe bienenb, womit er eben fein SBejteS,

fein <£igenfte3 gab; unb wenn e§ ben Vertretern be§ (Slaffis

ci3mu3 fc^einen mochte, bajj feine ÄunjtaBftcht in feinem Triumph

ber Religion einen 9fti§erfolg erlitten, fo gab e§ ^inmieber

Äünftler, welche, weil fte in ben Serien oteler ber hervor:

ragenbfhn mobernen üfteifler leBenbigeS ©§ri(tent^um oermi&ten,

bie SBMdjttgfeit einer Reform ooUfommen anerfannten unb it)m

für feine emften unb anregenben Bemühungen banfBar waren.

Um bem Sefer eine VorjteÜung von feiner $)enfs unb SRebe?

weife über bie oon ihm rerfodjtene Reform ju geben, fchalten

mir einige Aufzeichnungen ein, meldte OoerBecf um Neujahr 1837

— in Solge einer 5lufforberung oon Sßrof. äfta^ant, ^etgt

e§ im SDtario, alfo roor)t junachft für römifdje 9I?abemifer —
über chrifHiche ^unfl in italienifcher ©prache niebers

getrieben §at.

,,©te ^trd^e @otte$ in allen ihren 3nfUtutionen bat reinen anbern

(Snbswecf, als bic (Stjre ©otte« in ber Heiligung ber ©eelen. darauf

jielen ü)re Setzen, barauf ihr ©otteSbienft unb alle SGSürbe unb

fteierlichfeit, womit fte benfelben umgibt. <5* ift ba^er ffar, bafc fte

auch fei"«1 anbern $abm tarnt, wenn flc bic f d)5nen Äünjte

jum SDienjte be« $eiltgtl)um« julä&t. ©ie fann um biefer allein

wißen nicht ftd) felbjt wiberjprechen unb ben ©ISubtgen eine Wahrung

eitler fteugterbe, ein gelb weltlichen @t)rgeiie« unb leeren Sehnte«

eröffnen, unb noch Diel weniger ihre ©innlicbfeit reiben; alle biefe

SMngc waren bem (Seijh Ghrifti, U)re8 ©rSuttgam«, biametral ent=

gegengefefet. 3hre Slbftcht mufj vielmehr fein, bafj bie Jtünftc bem

felben SRarimen folgen unb oon bem gleichen ©etft geleitet feien wie

fte felber, b. t. bem ^eiligen @eift, unb bafj |ie an ihrer grofjen 9luf=

gäbe mitwirfen: ©ott ju berherrltchen in ber Heiligung ber Seelen

(di dar gloria a Dio mediante la santifieazione delle anime).

„©ontit tjt e« nicht gleichgültig, in welkem ©eijte bie frönen

fünfte cultiüirt werben, foweit fte in ber flirre 93erwenbung finben
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unb, wa« baflfelbe ift, oon gläubigen Äatbolifen geübt werben, bie

ein lebenbigcr Stempel ©otte« fein foHcn aua) außerhalb ber £irc$en=

mauern.

„Vit erftc Hufgabe bet ff u n fi t m @ o 1 1 c « f> a u f e ift, bem Altäre

ju btenen. ©atycr madjt man ft<§ einet Sßrofanation fdjulbig, wenn

man bie feuföe SBraut ß^rifli mit ben ftefcen be« bu$lerifd&en Sabolon

iu fömücfen oerfudjt, unb eine« offenbaren ©acrilegium«, wenn man
mitten im £eiligt(jum ba« ©egentljetl beffen prebigt, toa« bie Siener

©ottcö oon ber ftanjel unb bei ben ^eiligen Functionen prebigen.

Wd), wie oft fyat fid^ bie ffunft feieret ^ßrofanation im £aufe beS

Jperrn fd&ulbig gemacht; wie oft unb wie fcr)n?er ift fte abgefallen!

„^afyrtyunberte lang $at ber <5rnft ber Otiten ber grioolitSt unb

Korruption weisen muffen; liebliche $)emutt) unb ftrömmigfeit bem

£odf)muth unb bem ißrunf; heilige (Einfalt eitler <5djaufleUung bcö

SBiffen«; 3ac^9ef^^ ffeufctjfyeit ber Unbefd^eiben^cit unb ©inm
lidfjfeit! — (5« wäre ju umflanblidj, ade bie Urfad&en btefer traurigen

SSerirrung ju ergrünben; gewiß ift, baß ein großer Xtyil be« Uebel«

oon einer übeloerftanbenen 9ßac$gtebigfeit be« ßleru« ^errü^rt, ber

bie (Sorge unb (Sontrole ber ftrd)Itcf)en ffunft bem belieben ber ffünftler

überlief; wa« ber ftrcngften 2lufftd(jt uub ben unoeranberli<$en $or=

fd&riften be« öoangelium« unterworfen fein foHte, blieb ber ©iüfür

oon ^erfonen anheimgegeben, welche bem ©eifte ber Religion oft

ganj fremb geworben.

„(£rfte« (Srforberniß ift fomit
f

baß ber Gleru« fein unoerSußer»

lic$e« SRed&t in 2tnfprudf) nimmt, über ba«, wa« im ©otte«ljaufc jiu

la'ffig, &u entfctyeiben ; baß er aber audjj bie bamit oerbunbene $flic§t

erfennt, bem ©egenftanbc eine ernfte Slufmerffamfeit unb tiefe« ©tubium

&u wibmen, um biefe« 9teä)t in fachgemäßer SBeife au«$uüben.

fage ein tiefe« <5tubium, womit aber nid^t etwa gemeint iß,

baß ber ^ßriefter bie Proportionen beö menfchlid&eu Körper«, bie ©es

fefee ber ^erfpeftioe, be« «£>enbunfel« feunen muffe ; benn ict> rebe nid&t

vom ted&ntfd&cn Sßerftänbniß, ba« er unbebenftich ben ffünftlem felbft

überlaffen mag, id& rebe oon ber jtenntniß, welche man oon ihm

al« Geologen unb <5eelenführer erwartet. Sil« fold&er weife er, baf?

ber mit ber Grbfünbe behaftete 2Kenfd(j oon 9iatur geneigt ift, feineu

ungeorbneten trieben nachzugeben, baß er ben ©efd&macf für bie gött*

lia^en $)inge erft erlangt, wenn er burdf) bie t)eittöcnbc ©nabe ber

Saufe 31t geiftlichem Seben erweeft tft; baß alfo ber Ghrift fojufagen

eine $>oppelnatur beftfet, eine irbifd^e, burd^ feine Slbftommung 00m

elften 5lbam^ oermöge ber er nur ba« liebt, wa« oon ber (Jrbe ober
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Dom Steifere iß, unb eine fyunmli(djc oom jweiten 5lbam, bem ©rlöfer,

toetc^e ifyn fa'fcig mad&t, feine oerberbten «Neigungen &u befämpfen,

unb ju lieben wa« au« @ott unb bem ©eifle ift, wie ber Slooflel

fd&reibt: caro coneupiscens adversus spiritum, spiritus autem

adversus carnem.

„SEBenn ber Gleru« biefe Doppelte Neigung be« 2Renfd&en im Sluge

behält, fo fann er niemat« bie moberne Styorie oon ber ftunfi billigen,

• wela)e btefen £wtefpalt ignorirt, al« wenn ber 2Jienfc§ in urfprüng=

lieber Unfd&ulb geboren wäre, unb oon ber allgemeinen 2Ka$t be«

Schönen rebet, otyne einen Untertrieb $u machen gtpifd^eii bem wa«

unferen Sinnen fd&mcic&elt, unb bem wa« unfenn bur# bie (Snabe

wiebergebornen, bura) d&tijllicije <£r$ie$ung geläuterten ©eijie gefäat.

yia% tljeologifd&er 2lu«brucf«weife müßten wir biefe X&eorie be« Sd&önen

wefentlicfj pelagianifd& nennen, wenn fie nid&t oielmefjr offenbar yeibntfd>

wäre. $5etm fte nimmt bie antifen 2lnfc§auungeu auf, oljne fte auf

ber 2Bagfd&ale be« ©oangelium« ju wägen, wie Tie aud& in ber $rari«

at$ einige« 3ftufler bie (Statuen ber antifen ©ötter gelten läfjt.

„Unb boa) gebort wenig ba^u um einjufe^en, bafe bie 3iete ber

Ijeibmfd&en unb ber d&riftlia^en Äunft einanber oöltig entgegengefefct

finb. SDic Slenbenj be« §eibentbum« ge^t babin, ben üttenfd&en &u

Dergöttem; ba« (Soangelium bagegen lefyrt, ba& ber oon ftatur fünb-

Ijafte üttenfdj nur burdfj ba« Opfer eine« menfd&geworbeuen @otte«

erlö«t wirb. 3)ie ^etbnif(|e tfunft, al« 2tu«brucf Jener £enbeu$,

täufdjt ben 2Jlenfd)en über feinen wahren 3uftanb unb ma$t tyu,

gleid^fam burdfj einen magtfd&eu Stiegel i§n befkiefenb, in fidj felbft

oerliebt. SDic ä)ri(tlia)e &unft hingegen trautet ben 2Renfa)en oon

ber 2Belt unb fic§ felbfi loSjumadjen, feinen (^eijl nad) bem Unfia^t*

baren &u ergeben unb fein #erj mit ber Siebe für bie Xugenb, ba«

^arabie« unb ©ott ju entjünben.

„2ftan fann aber otyne Uebertretbung behaupten, bafj bie moberne

i^eorte nodjj antictjrifUidjer unb barum fa^limmer fei al« bie ber

©rieben unb Börner. $enn ba biefe ba« fita^t be« ©tauben« nid&t

Ratten, fo fugten fte bie SBölfer mittelft einer gewiffen gereinigten

unb ersten Sd&öntyeit, wie fie fte anftrebten, 31t bitben unb &u oer*

ebetn. Sie gematteten itjre Statuen im (Reifte ifyre« religiöfen Gultu«,

bemäntelten fie mit einer gewiffen @otte6fur$t unb fugten iynen

einen (Syarafterjug be« ^eiligen aufjubrüefen ;
wo^er e« fommt, bafj

biefetben, obgleich naeft, iene Zeitige Strenge unb &eufc$^eit

jeigen, bie fte oon ber unbefdjjeibenen unb oerfüfyrerifd&en Ueppigfeit

ber mobernen 9caa^a^mungen untertreibet. — (5« fann nia^t anber«
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fein. Denn ber d^rijilid;c tfünftler, ber feine 2lugen bem ooflen ßichte

be« <5oangelium« »orffifoltch »erfchliefet , unb fo, mit einem %ttt ber

9lpo|tafte, in bie gufcftafcfen ber Reiben gurflcf ftd^ wenbet, fann

cCafftfd^e ©egenftönbe nict)t mit ber Unföulb befymbeln, welche man
an ben (Statuen ber Hlten, gumal ber ©rieben, wahrnimmt, unb

fchulboodcr al« ber alte $eibe, toirb er nothWenbig auch in feiner

ßunft hinter jenem jurücfbleiben.

n hierin ruht ba« eigentliche ©eheimnif , warum bie SBoHenbung

claffifcher etatuen, welche nur nid^t ohne ©runb fo fetyr be=

wunbern, ntc^t erreichbar ift. <5« ift für ben mobemen jtünftler um
möglich, ba« wa« jie barfteHen wollen in gutem ©rauben ju oer;

ehren, Anbeter einer SBenu«, eine« 2tyollo ober 3u&iter« ju fein.

Der <$rifHid&e Jtünftler, ber be^alb ben antifen beneibet, ift ein Ztyx.

<5r fottte üielmeljr oon gangem £ergen ©Ott greifen, bafj er ihn au«

bem Dämmerlicht in ben Döllen ÜÄittag be« eöangelifchen Sickte«

gefteKt Däfern er aufrichtig (Shrift in fieben unb Jhtnft fein

will, wirb er leidet gewahr werben, bafj ba« £iel ber dtjTtfttidhen

Äunft im fefben ÜKafje erhabener ift al« ba« ber heibnifdjen, wie ba«

(Soangelium ohne Vergleich h$&cr ftc^t al« bie erhabenfte ^ß^itofof>^ie

ber SUten.

„SBenn wir bemnaa) tymttx ben 5Uten in ber Äunft fo weit

gurücfbleiben , fo ift ber ©runb nirgenb anber« gu fudjen al« barin,

bafc wir gwifd&en gwei &\tUn fdjwanfen, unentfchloffen , ob wir bem

lebenbigen ©ott ober ©aal folgen fotten. Äönnte ftct) einmal ba«

gange ©efdjlecht ber Äünfiler ^er^^aft entfchtiefcen, in ber Sebent

führung wie in ber &uufiauffaffung bem (Soangelium angufjangen,

ber Segen be« £erm würbe ihrem Schaffen gewtjj ebenfo wenig

fehlen, wie er in früheren 3ahrt)unbcrten feinen treuen Dienern gu=

gefirömt. Unb wer, ber einen ftunfen chriftlichen ©efühl« fich be=

wahrt, ^5tte nicht feine ftreube an ber ^eiligen ftunft be« 14. unb

16. ^ahrhunbert«? 3ene ftunft, bie, im £eiltgthum felbft geboren,

mit ber reinen ÜKilch ihrer ÜJcutter ber äir<he genährt, herangewachfen

an ben Stufen ber 2lltäre, nnterwiefen gleichfam wie SOcaria gu ben

güfjen ßhrifti, feine anbere fiuft einathmete al« bie be« ©arten« ©otte«

— f« fling gleich ben flugen 3ungfrauen mit brennenben Samten

bem S3rautigam entgegen, gültig gefchmüdft, befcheiben, heilig, oon

$arabiefe«hau<h umweht. Ob wir nun »on ben brei bilbenben fünften

fprechen, ober »on allen fünf Schweftern, ^oefie unb SDeuft! mit

inbegriffen, alle waren fte einmütig befliffen, fiobgef&nge hintmlifther

Harmonien gu ftngen.
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„$abei ift es merfwiirbig, bafj bie Vertreter bec mobernen Äuufh

prtiictpten
,
währenb fie oiefe 3fahrhunberte wahrer religiöfer Äunft

mit ©eringfchafeung bejubeln
,
nichtebeftoweniger jugefiehen, ba& bie

«Schöpfungen jener <5bod)e bureb ben (S^ararter glaubenSiuniger

ftrömmigreit fia) auSjeichnen. So betätigen alfo biefe ©egner felbft,

bajj biefelben ^infic^ttid) beS ©eiftes, in bem fie erbaut unb aus*

geführt fnib, ben Söorjug oor mobernen Schöpfungen biefer 9lrt Oer*

bienen. Unb wenn fie auef) mit biefem 2obe He mir hetabjufefeen »er*

meinen, ber wahrhaft erleuchtete tfünftter tt)ie ber ächte tfenner benfen

nic^t fo, fonbern fet)en in biefem ($efiänbnifj einen unumfiöfjlichen

^Beweis, bafj bie moberne Äuuft mehr nach 9tur)m unb «Selbfioer^err*

lichung, anftatt nact) (Erhebung unb Heiligung ber Beelen trachtet.

„5ßeun fomit nach allgemeiner Uebereinfiimmung bie 5ßerfe ber

genannten 3a^un^ r ^e eminent religiös ftub, weit aus bem ($eift

ber Oceligion geboren, warum jögern wir bann, bie 3uü€n0 m °ie

§ufjfiapfen ber ©chöpfer berfelben jurftcf$uführen? warum fudjeu

wir nic^t unferen jungen ßunflbefliffenen eine bem entfprecheube @r=

jier)ung ju geben, woraus eines £ageS ähnliche ftrüdjjte 311 hoffen

waren ? — 2ßo(jer fommt biefe unbegreifliche Serblenbung ,
nid)t

einfeheu ju wollen, wie fetyr baS gegenwärtige <&i>flem ber (Srjiehung

junger Jt ü n fM e r mit ben ©runbfafoen unferer heiligen Religion

im SBiberfprucl) fleht? trifft tytx nidjt ju, WaS baS (Joangelium

0011 beneu fagt, welche Xrauben 0011 ben dornen unb feigen oou

ben $ifteln fammeln Wollen? SEöenn it)r eine ^eibtiifd^e Saat fäet,

Wie fönnt ihr auf eine chrifili<l)e (Srnte hoffen? 31* al°er nicht alles,

was tyutt ber junge tfünfUer fieht unb hört, eher baju angett>an

einen Verehrer ber SenuS unb WpoÜVS unb aU ber falfchen ©ott=

heiten h«w"Ä"bilben , als einen falholifchen Ghriften? $öenn er in

bie #aHen ber Slfabemie eintritt, fteht er feine anberen Lobelie als

antife Statuen; wenn er Vorträge über flunft anhört, fo oernimmt

er nur Xtyotitn, bie auf baS Stubium ber Antife bafirt finb; unb

wenn ja einmal EÖerfe ber frönen chrifllichen 3ahrl)unberte erahnt

werben, fo geflieht es einjig, um ihre 9Mngel in (Jontraft $u ftellen

mit ben Arbeiten ber Gilten. Um enblich alle Siebe für unferc Religion

in ihm $u erftiefen, wirb ber Jtunftjünger frühjeitig in äffe SRtyfrerieu

ber alten Ethologie eingeweiht; ba er ihre oerfübrerifchen Ütei^e in

einem fo h&<hft empfänglichen 9llter fettnen lernt, bleibt er leiber in

ihren ftefcen h^fn, unb was fann ba bon ©efühlen für baS <5t)rifteii=

thum übrig bleiben, als eine unüberwinb(idf)e Abneigung?

„Daher Drangt es ihn nad; einer (Gelegenheit,, ben claffifchen

§oö>itt, g. tSrt. Cöerfcedf* fieben. II. 6
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bilben, Don beneu feine $t)antafle erfüllt ifi, fünjtferif^en 2Iu«brucf

iu geben. äommt hingegen ein Huftrag für einen chrifttuhen ®egeiu

jianb, ben oielleicht bie Wotybutft be« Seben« ihn gegen feine Neigung

anzunehmen zwingt, fo trautet er, fo gut e« angebt, it)n ju paganU

ftren, um it)m eine gefallige ©eite abzugewinnen. 3ft et genötigt,

ba« Wacfte ju oerhüllen, ba« er wo immer möglich anbringt, fo weife

er e« mit @efd)icf unter ben ©ewänbern burchfchimmern $u laffen

unb fo noch oerffihrerifcher ju gehalten, al« wenn er e« offen barfteUtc.

,,$a« ifi bie Mrt unb Seife, wie bie ÜRalereien unb EilbwerFe in

unferen ftirdjen feit faft bretyunbert fahren entjlanben ftnb ; oon ber

(Specke au, ba bie Vergötterung ber 5lntiFe auffam. Sie fann man

fid) ba wuubern, wenn bie Arbeiten ber mobernen &unfi ben ©eifi

ber Religion oermiffen laffen'? — 5Öenn biefer antififirenbe Untere

rieht wenigjien« burch gleichzeitige dfjrifUiche ©tubien ein ©egengewidjt

erhielte, fo bliebe ju hoffen, bajj bie Siebe zu geifUidjen fingen unb

Aufgaben boch in einigen überwiegen würbe, Welche £raft unb Talent

in ben ©icnft ber Äirche gu ftellen fiel) angetrieben fügten, Slbcr

nein, auch biefe Hoffnung ifi und genommen, ba ber Unterricht, ben

ber Jtunftjünger empfängt, auöfchliefjlich claffifch ifi. — SRiemanb

erflSrt ilmt mehr bie ^eilige ©d()rift, biefe tiefgrünbige Quelle aller

wahren geiftigen ©chönheit, biefe unerfchöpfliclje ^unbgrube für ben

&djt chrifilicheu Jtünfller, au« ber bie ütteifter ber religiöfeu 3al
?
r;

Rimberte immerfort ir)re ert)abenfien (Soncepttonen gefct)5pft. 9iiemanb

wei«t i()n mehr t)in auf bie wahren SJiufter einer würbigen ©arflellung

bc« $eilanbe«, ber feligflcn 3u"flt™"* ber Hpoftel k. $5ic ehrwürbigeu

Firchlichen Seiten bleiben ihm ein blofje« ©chaufptet, in beffen tief:

finnige 93ebeutung ihn einzuführen niemanb fid) bie ü)iühe nimmt,

©o Fommt e« benn, bafj er lieber in feinem ©tubio mit feinem mämi:

liefen ober weiblichen 9Kobett fid) begnügt, al« bei halboerflaitbenen

Zeremonien fich z" langweilen ; ben erhabenen ftunFiionen ber heiligen

Jöodfje anzuwohnen, wäre für ihn reine 3eitoerfd&wenbung. — 5Da«

SKobeU unb bie ©lieberpuppe (manechino) finb fein Stile«, ©ie

füllen ihm ben Ärei« feiner Sebürfniffe au«; benn feine gefammte

Arbeit claffificirt er in natfte unb in brapirte giguren. ©prichft bu

i^m oon bem, wa« jur ©eele feiner Äunji gehört, fo ifi ba« ebenfo

gut, al« wenn bu d&ineftfd& ober ©an«frit mit it)m rebefi; er »er*

fle^t bidt) nic^t (non vi intende affatto)."

(Solcher 2lrt roaren bie Slnfdjauuwjen , bie er mit ein*

bringenbem @rnfte feinen (Schülern vortrug, unb bie auf ents

Digitized by Google



1846-1850. 123

pfanglid/e ©eifter iljre Sirfung nid^t ocrfc^Ucn. £)ie Untere

roetfung mar nidjt auf bie Söerfftätte unb auf feine regelmäßigen

©djüler befdjränft: ein 99efu<$, eine SEßanberung mit iljm in

9tom Ijat bei mannen fünften unb tfunftgenoffen ©inbrucf

fuYS £eben tyinterlaffen. <5ein oäterlidjeS 2öo§ln>olIen unb feine

©üte jogen junge $ünftler an, BefonberS roenn fie mit ©djroierigs

feiten rangen. 9Werbing§ fjielt feine $)emutl), ber Ijeroors

ftedjenbfte 3ug in feinem (Sljarafter, manage ab, fid> oertraulid)

il)m ju nähern. <5ie fonnten eine fo große, jur @elbjtoer*

fleinerung neigenbe 93efd&eibenljeit nidjt begreifen, (sie roaren

oermirrt, wenn er feine eigenen SBevfe „unbebeutenb
, nichts"

nannte, roenn er fi$ glütflidj fdjäfcte, für ba§ eine ober anbere

2Berf, ba§ er ©efudjern erflarte, einen Gefieder gefunben ju

Ijaben, unb nur ben
f/
S3eftetter bebauerte", baß feine 2Bal)l nid)t

auf Söürbigere gefallen
1
. (SS mar ein ©rab geifiiger 53er=

Demütigung, ber felbftoertrauenben jungen Bannern gerabeju

unglaublid) erfdjien. Söenn aber biefeS ©eneljmen in (Stftaunen

fefcte, fo war e§ nod) meljr erfraunlid), baß c§ Teilt angenommene*

mar. diejenigen, meiere oon einer fo unerreidjbaren $)emutlj

fidj nid)t entmutigen ließen unb an ifjn um £roft ober guten

SRot^ fi$ roanbten, überzeugten fidj balb oon ber 3<*rtljeit unb

ßauterfeit feines §erjen§.

<5in rebenbeS Söeifpiel bilbet CSrroin ©petfter au§ £>am=

bürg (1806—1835). (£r roie fein jüngerer ©ruber Otto, ber

Sitljograplj, gehörten ju ber nid^t geringen 3<*i »on 9RumoIjr3

<5djüfclingen , ber fie in tljren erfren fdjüd&temen 93erfud)en er*

müßigte unb oft bei ftdj auf SRot^enljaufen falj. 2ll§ Ooer*

beefä „©injug <£ljrifH in 3>erufalem" in ber Üttarienfird)e $u

fiübeef aufgehellt mürbe, empfingen beibe Sörübcr einen beroäls

tigenben ©inbruef oon bem ©emalbe. Otto Ijat e§, burd) Sreis

fyerrn oon föumoljr oeranlaßt, einige 3al)re barnadj mit fo

1 «riefe eine« beutfdjen ßiinfUcr« au« Italien, Seidig 1846.

I, 113.

6*
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glüdfliebem Erfolge litljograpljirt, ba§ baS SBilb, unb mit beim

felben audfj beS 2itl)ograpljen Warne, in ganj £>eutfdf)lanb Gerannt

würbe. (5kö§er mar jebodfj bie SBirfung auf (Srroin, bett

üftaler. (£r faty baS 23ilb mit einer 93enmnberung , bie iljn,

nadj bem 3eugnig feinet SBiograpljen, 3aljre fjinburcfc faft auS=

fdjlie&lid> erfüllte. 2lud) nadjbem er (1825-1827) bie 2lfabe;

mie in üKündjen befugt unb oiele gefeierte ütteifterroerte ge;

fer)eu, teerte er mit ungeminberter 93egeifterung &u feinem alten

Liebling — „bem fünften bis jefct tym befannten Oelgemälbe"

— in Sübecf $urüdf.

<5nblid), im Januar 1831, fam er nadj 9Rom unb eilte, bem

berounberten üftetjrer feine ©ulbigung bar$ubringen. Wber bie

erjre Begegnung bereitete ifnn eine große <£nttäufd&ung , unb

baran mar OoerBedfS Auftreten unb (Jrfdjeinung — feine ab

gemagerte ©eftalt (er litt bamalS am Sßßedjfelfieber), ber (Srnft

feines SöeneljmenS unb oor allem feine iljn gan$ oerblüffenbe

$>emutlj fd&ulb.

©ed&S üflonate fpäter aber fdjreibt er aus SRom (25. 3"ü

1831): „Ooevbecf Ijabe id) unenblid) liebgewonnen; münfdfjte

idfj audfj nify alle ÜRenfdjen fo, unb füljle idj, ba& idj nie bars

nadj (heben fann, leiber aud(j titelt mag, fo ju werben, fo $at

bod) feine Srommigfeit, feine ©eelenreinfjeit unb Unfdjulb etmaS

roaljrfjaft ©eiliges unb £röftenbeS. <Bo bang mir, fo eng mir

bie erften 3Rale in feiner ©efeUfdfjaft mürbe, fo tröfienb mar

ftc fpater mir; menn id) redjt in 5lngft mar, lief idfj $u iljm

unb ging bann beruhigt roeg, bloS burdl) feine frieblid^e, gries

ben auSljaudjjenbe Sftälje. (£in foldjeS Vertrauen unb foldjje

bemutfjSöotle Ergebung in ©ott ift bod(j etmaS £errlid(je$, SBes

neibenSroertljeS."
1

$)ie§ mürbe getrieben, als Ouerbecf eben feine SReife nadj

Qeutfdfjlanb angetreten l)atte. 3m folgenben 3aljre, nadEjbem

1 Briefe eine« beiitfd^en flünfHcr« au« Italien. 9lu« ben naä>

gclaffenen papieren öon @rtt>in epeefter. I. 240—241. 413.
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ber SBerfeljr toieber erneuert roorben, befeuert fidj (Spedfter,

bafj Ooerbedf „über fünf ©tunben baran gearbeitet Ijabe, ilm

fatfjolifdl) gu matten''. (5r fügt {jin^u, ba§ biefj groar eine (Sljve

für ifjn fei , weil Ooerbedf fo ettoaS nur. bei üttenfcfjen , bie cv

fc^a^e unb liebe, tljue; bodfj fei bie <5ljre brücfenb.

ßaum oiertljalb Saljre fpäter ftarb (Srioin (Specfter in £>am=

bürg. 5lm £age feines SBegräbniffeS, 27. Sftooember 1835, gab

fein Sfreunb unb SanbSmann SllejiS oon Qfjatcauneuf, bev

trefflidf>e ^rdjiteft, Ooerbedf oon bem ©reignig $unbe unb fogt:

„<5ie flnb ber (Stern getoefen, ber als lebenbeS SBorbilb ifm oon

frülj an geleitet."

§ier fei aud& nodfj beS begabten jungen SRalerS 3afob
ginf gebadet, ber in feinem 25. SebenSjaljre $u 9tom baljim

gefd&ieben. $)er einzige (Solrn eines ©teinljauerS aus ©cljtoar$cns

Berg in Vorarlberg (geb. 23. 9loo. 1821) war er, burdfo bie

großmütige gürforge einiger fd&lidfjter 93auern feiner §eimatlj,

©cfjüler feines bereits Ijodfjangefeljenen SanbSmanneS ©ebljarb

Slafc geworben. 3m 3a$re 1840 begleitete ginf biefen ÜUteifkr

naclj 9tom, wofelbfi er ungefähr fünf 3n$re ^inburdfj ein außerft

entljaltfameS, aber arbeitreidjeS, emftg probuftioeS geben führte,

nur baS eine 3^ im ^wge, ber Äunfl unb feinen ©önnern

(Sljre ju machen. W\t rütyrenber $reue Ijtng ber braoe Süngs

ling an feinem Seljrer unb ÜReifter, ber ifjn roie fein eigenes

ßinb liebte unb aud^ unter feinem eigenen 2)aape tooljnen ließ.

3m 3<*ljre 1846 mußte ©ebfjarb gla^, gamilienpfUojten

falber, auf einige Söod^en nadfj 3)eutfd^lanb oerreifen. 9Ba§renb

feiner Slbroefenljeit erfranfte ginf am Sfteroenfteber, baS nadfj

oierjeljn Sagen feinem tyoffnungSoollen £eben ein Siel fefcte

(6. ©ept.). <£r mar mit aller Eingebung oon ©enoffen unb

fianbsleuten gepflegt toorben, unter i&nen aud^ oon Ooerbedf,

ber i$m an beS 9lbroefenben (Stelle ben legten SiebeSbienft er*

nrieS, inbem er bem (Sntfdfjlafenen bie klugen jubrüefte. Ooer;

bedf übernahm eS audf), bem in SGßien toeilenben greunbe glafe

bie fdfjmerjliclje 33otfd&aft mitzuteilen. 3n biefem oom 7. <Sep;
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temBer 1846 batirten ©tiefe fd&reiBt er, nad)bem er bie £rauer*

funbe mit warmen £rojte§worten Begleitet, nod): „(Sie bürfen

übrigens rut)ig überzeugt fein, bafj 3§re $lnwefenr)eit fdfjwerlid)

an bem Ausgang ber ©ad&e würbe etwas IjaBen anbern fonnen;

inbem eS weber an leiblichem nocl) geiftlicr)em 53etfianb flefr^lt

r)at, noer) audj in einem anbern (Sinne get)anbelt worben ift,

als mie (Sie felBer, wenn anwefenb, bürften geljanbelt IjaBen;

weil wir 2lfle baS als unfere 9üd)tfcr)nur anfallen, Stytn mutfc

mafjlicljen 2Bünfct)en am Beften ju entfpredfjen. 3)arum Bitten

wir (Sie nun oor Willem, fidj boct) gu feinem übereilten (Schritt

in ber erften Jpaft oerleiten $u laffen; ojelmeljr finb wir ber

Meinung, (Sie müßten nun nod) eine 3e^^ng ruljig in Söien

Derweilen, nnb aud) bie Dtücfreife auf biejenige Söeife einrichten,

bie für (Sie felBer bie wenigft anftrengenbe fein bürfte, bamit

ntdt)t 3^re eigene ©efunbr)eit gefär)rbet werbe, maS fo leicht ges

fdjeljen fönute, wenn £>ie unmittelbar eine Befdfjleunigte Steife

antreten würben, burdj bie nun boct) nidjts gewonnen werben

fann. $)ie Obrjut für 3r)re SBolmung r)at ber treue <Spit=

Ijöoer übernommen, ber mit 3ufHmmung ber Söotfdjaft bie

(Sdfjlüffel übernimmt, uub fo bünft miefj, ba§ gar Fein ©runb

oorljanben ift, einer Unruhe 9iaum $u geben, inbem (Sie etwaige

Befonbere 2öünfd)e unb Aufträge füglidjj oon bort aus uns

fdjriftlicr) mitteilen fönuen, oon beren pünftlidjer SBeforgung

(Sie ficljerlicl) überzeugt fein fonnen.* 1 —
£rofe eines ^weiten, är)nlid> lautenben $roftBrtefeS oon Ooer-

bect muß unmittelBar nacr) Empfang ber traurigen 9}ad)s

ridjt bie föücfreife nacr) 9com angetreten IjaBen, ba elfterer in

feinem ßalenber jum 27. (September bie „$ücffer)r oon greunb

5la(j auS SBien" oergeicrjnet.

(SS ferlang per) um OoerBecf, feine Sünger unb greunbe

1 ©er gan^c ©rief ift abgebrutft in ber
ff3 citfd)"ft betf gerbtnans

beum« für $trol unb 58orarlberg". ©ritte ftolgc. 24. #eft. 3"n«brutf

1880. 6. 19 ff.: „Safob ginf, ber 2Mcr au« bem ©reßenjerwalbc."
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unb felbfi foldjje Beelen, meldte jufällig mit ihm in ^Berührung

gefommen waren, eine $ette oon ©ompathie unb @ebet, bie,

oon 3tolien auSgeljenb, über $>eutfchlanb unb granfreich, nach

©nglanb unb 9lmerifa reichte ; unb feine fälidjte d^avafteriftifc^e

©cftolt fchwebte fielen belebenb noch oor, lange nad&bem er

ihnen fichtbar oor klugen geftanben. 3ö^rei(§e Briefe gebenfen

fehnfüchtig ber aufrid^tenben unb belefjrenben ÜKittheilungen feines

perfönlidjen Umgangs. 3unge SOQäuner, wenn fie mehrere

bert 2flcilen oon it)rem TOeifier unb oon einanber getrennt waren,

füllten fein geifHgeS 2luge fragenb auf fi<h ruhen, unb oers

nahmen im ©eifte feit) ermunternbeS £ob, feinen ruhigen Stabel.

3n biefem ©efüfjle irrten fie nicht. @r war ein fo ftanbfjafter

UebeooHer greunb, bag feiner, für ben er einmal 3ntereffe

gewonnen, feine fcljeilnaljme oerlor, auch wenn er 9iom oers

laffen t)atte.

Söenn junge $ünjtler oon Talent ihn auffudjjten, bat er um
(Silaubniß, beim ©egenbefudfj ihre Arbeiten feljen $u bürfen;

wenn biefe it}m oorgelegt würben, betrachtete er fie forgfältig,

beurteilte fie milb aber aufrichtig, unb unterliefj nie, wo eS

ber 5lnlafj erheifdjte, wie bieg auch ^oeefter berichtet, in ber

$)arftellung beS Sßacften würbige SBefjanblung einjufchflrfen.

2Btr tonnen hier ein SBeifpiel feines ungemeinen Wohlwollens

als Ärttifcr anführen. £>err ©pithöoer, ber berannte

beutfehe 33uchhänbler in 9tom, fyaitt bie ^ßublifation eines be?

beutenben SBerfeS über bie chriftlichen SJtofaifen SRomS begonnen.

2IIS erfte Sttuftration hatte er bie sro&e SJiofaif in ber SIpfiS

oon <S. ^ubeniiana ausgewählt, unb mit ber 9tachbilbung bers

felben einen jungen $ün[tter beauftragt, ber ihm oon oerfdfn'e;

benen leiten empfohlen worben war. 5llS bie 3eid)nung *°tt5

enbet war, legte (Spithofer biefelbe ©oerbeef oor unb bat ihn

um fein Urteil barüber, ob bie Gtopic fo getreu ausgeführt

fei, ba& fie bie Jlrtti! Befielen fönne. OoerbecfS Urteil fiel,

wenngleich in ber fchonenbften gorm, boch negatio aus. £agS

barauf richtete er an Jperrn ©pitljöoer bie folgenben 3«i^n:
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„Namftag, ben 27. Sanuar 1866.

„$>ie Söeforgniß
,

buvdj meine geftrige 9lu§fage oielleicht

einen armen äRenfchen gan$ unoerfdmlbeter SBeife um fein Sörob

gebraut ju haben, oeranlaßt mich, nochmals auf biefen ©egen=

ftanb äuvücfyufommen. (5$ ift nemlich gar toohl möglich, baß

ber 3u ft fl"^ Der 2lu$bilbung, in welkem fid) gegenwärtig ba§

SJcofaifbilb in Nta. ^uben^iana beftnbet, fein urfprünglidjer

tft, fonbern oon einer fpäteren föeftauration §errü§rt (toie ba§

3. 33. bei ber ©iotto jugefchriebenen ÜWofaif in Nr. $eter offen-

bar ber %aU ift) ; unb baß be SRofp, biefeS roiffenb, ben 3«<hs

ner auSbrücflicr) oeranlagt $at, oon biefer $u3bilbung gänzlich

nl^ufe^en unb ftcr) oielmehr an bie ältere 3*idjmm9 gu galten.

3n biefein gaUe märe e§ bann tyodjft unbillig, bie auSbrücfiich

gewollte Unoollfommen^eit [bem 3*i<hner?] anrennen ju wollen.

— Jöeftimmtere 9lu§funft müßte baljer mor)l bei be Stoffi eins

juholen fein, mein Urteil aber müßte id> bis auf anbcre SBelege

not^ioenbig fuSpenbiren. ^er^licr) ber 3§rige gr. £)."

£>ie Nadje Pellte ftd) wirflict) fo IjerauS; bie 3«<$«wng

bilbet als treue SReprobuftion be§ Originals eine fcr)äfcbare

Sterbe be§ ffievte
1
.

DoerbecfS Abneigung gegen alle bloße Neuaufteilung unb

©efallfuajt in ber ßunft gibt ftd) unjweibeutig in bem naefc

folgenben, an $wei belgifd)e £>iftorienmaler gerichteten Ncr)reiben

fuub. (5r ^atU Photographien ihrer (SartonS bem ^ßapft

überreicht.

[27. 2Jcai 1867.]

„ . . . Nie wünfdjen aber auch meine Meinung über Sh^e

Arbeit ju erfahren, unb ich imch baher gang unumwunben

barüber auSfprechen. — 3unächft bin ich fehr erbaut burch bie

unoerfennbare Siebe $u unferem §eilanbe, bie Nie in allen

1 Musaici Cristiani c saggi dei pavimenti delle Chiese di

Roma antcriori al secolo XV., con cenni storici e critici del

Commendatore Oiovanni Battista de Rosai.
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biefen SBttbem an ben £ag gelegt, foiute burd) bie getoiflenhafte

2iebe, mit ber Sie 3hr ©erf Durchgeführt ^o6cn
r
unb ich

roünfche 3hn*n oon £>erjen @tü<f ba$u, benn ba§ iß ja am

©nbe ba3 Söidjtigßc, weil e§ oor ©ott genug ben h5c$ßen

Söerth ^at. — Sie motten aber auch roiffen, ma§ id) als

flünßler barüber urteile, beß^alb bavf id) 3&nen nicht oer=

fchroeigen, baß id) Sie oor einem oieloerbreiteten Setter unfever

3eit luornen muß, ber befonberS Bei ben Sranjofen fefjr ^Äuftg

ifl unb ben mir im SDeutfdjen ba§ ^eatroUfd^e nennen. (£r

Befielt barin, ba& man ßdj nicht begnügt, einfach unb naio ben

©egenßanb felbß bar&ußetten, fonbern einen ftachbruef h»1^
fügen $u müffeu glaubt, burch ben ßdj ber ©egenßanb als

foldjer geltenb machen miß, fo roie bie Sdmufpieler t§un. 9cun

roeifj ich aber motjl, ba§ (Sine Nation ntd^t gerabefo roie bie

anbere fühlt, unb baß jebe Nation baS Dtedjt ^at, ßdj in ihrer

eigenen 3öei|e au^ubrüefen. 2Öenn Sie aber ßd) erinnern

motten an bie erhabenen 9Jcußer ber älteren italiänifd^en ÜReißer,

in bereu Wnerfennung alle Nationen übereinßimmen, unb biefe

Dergleichen mit beut Ijerrfdjenben ©efdjmaef faß aller mobernen

Seißungen, fo merben Sie letcfjt barin einen untrüglichen Üftafc

ßab ßnben, um ba§ Nichtige oon bem Verfehlten unterfeejeiben

ju tonnen." 1

$ie Sörüber oon St. SutaS Raiten ben 2Jcuth gehabt, bem;

jenigen, ber bie Urquelle atteS SdjÖnen iß, bie <£f)xt 3« geben

in einer 3"t, ba bie &unß ^u feinem greife oerßummt mar.

3hr ehrliches bemühen mar nicht ohne (Erfolg geblieben. 3>n

ber fünften SDefabe biefeS 3ahrhunbert3 ßanb bie oon ihnen

oerbreitete chrißliche ßunß in $eutfchlanb in Sölüthe. ©in

ftetig fortfdjreitenbeS SBadjSthum ber Dteligioßtät , baS bis ju

einem genriflen ©rab feinen 3mpulS auch oon ber neuen djriß;

liehen tfunßfdjule empfangen, machte ßd) in weiten Greifen

1 $>er SBricf iß an bie „inniflß oerehrten #errn unb ftrcunbe

©uffen« unb StoerU" gerichtet.

6**
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Bemerftich. ©ro&e, altehrwürbige mittelalterliche ©eBaube

würben oom Verfall gerettet, unb ihre inneren Sfifönbe oon ber

tünche früherer Qahrljunberte Befreit, um jur Erhöhung ber

Dteligion ninb ber tfunfl in Ijera&eroegenben garBen $u prebtgen.

SRidjt nur bie ^athebralen oon ßöln, üttagbeBurg, ©peier,

fünfter, $öien, Ulm, 9lad)en ic. würben refiaurirt; auch

(Schloffer unb ^alajre, «Wufeen unb 9tatl$aufer erfuhren eine

Erneuerung unb SBerfdjönerung. Architeftur ,
©fulptur unb

Malerei errangen in it}ren Sßeufchöpfungen namhafte Siege.

OoerBecfS greunbe 9ftö§ner, JpüBfdj, $onrab EBerljarb, Eor?

neliuS, ©dfmorr, §e§, ^ilipp 33eit, beren unb ©djabowS

©chüler, würben fo, wie auch gührich unb fein teurer ©teinle,

im Sßaterlanb eljrenooll Befchäftigt; unb OoerBecfS eigener 9lm

tfyeil in ber mächtigen $unftBewegung war nicht weniger Be=

beutenb, feit fein moralifdjer Einftujj mehr al§ feine leiBliche

©egenwart fie förberte unb ftärfte.

Wit aufmerffamer ©gmpathie oerfolgte er bie oon feinen

jtunftgenoffen in $)cutfdfc)lanb ausgeführten umfangreichen 2lr=

Betten, unb fo nahm er auch ein burdj perfönliche ^Beziehungen

erhöhtes Sntereffe an ber ErBauung unb SluSfchmücfung ber

fdjönen got^tfe^en Kirche auf bem 2lpottinari§Berg Bei Remagen

am Slfyin. $)er 2lpollinari$Berg, fo genannt oon einer fTeinen

Capelle auf bem ©ipfel, weldje bie Reliquien be§ ÜKartnrerS

Apollinaris, erflen ©ifdjofS oon SKaoenna, Birgt, ^atte ben

SBrübern ©ulpiz unb ÜJMchior 23oifferee gebort. $on ihnen

war berfelBe 1836 in ben Söefife be§ ©rafen gürftenBerg=©tamm;

heim üBergegangen, ber an bie ©teile ber unBebeutenben Capelle

burdj ben Kölner S)omBaumeifter 3wirner einen eblen gothifchen

33au errichten Iie§. 3ugleich Beauftragle er ©djabow, unter

feinen (Schülern ihm bie fähigften ju Bezeichnen, welche ge*

eignet waren, ba§ 3nnere in greSco auszumalen ; unb ©chabow

wählte ©ruft 2)eger, bie ©rüber 2lnbrea§ unb ßarl ÜJcuCfer

unb granj Attenbach aus.

$)cger unb SlnbreaS Füller machten fi<h, f" ben
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fdj önen unb Beglücfenben Auftrag erwarten, unoerweilt noch im

felBen 3o^rc 1837 auf nach 9iom, um Bei ben alten ÜHetftern

unb OoerBecf fidt) bie fünftlerifche Söeilje unb 3nfpiratton ju

holen. $)er lefetere §atte $)eger Bei feinem furzen 39efuch in

$>üffelborf im 3a^re 1831 fennen unb föäfcen gelernt; bie 93e*

fanntfdjaft oon AnbreaS 3Kütter machte ic)m jefct eBenfo Sreube,

rote $roei 3a§rc fpater bie feines SBruberS unb beS von (5r^

Bifdjof Gemens Auguft empfohlenen QttenBad^. (5s waren

nach bem 3*u8i"6 ©djabowS „ernjte junge SRänner, burch unb

burdj Begeiftert für baS, was uns §tcr allein Beruhigen unb

bort feiig machen fann" !
, baBei fdjon verfugte Äünftler, welche

ihren Aufenthalt im ©üben mit ftreBfamer ©mfigfeit auSnüfeten

unb nach ihrer föücffehr an ben SHfjein in gemeinfamem Söett?

eifer eines ber fdjonften unb Beweglichften religiofen 3Q3ev!e

neuerer 3*ü ausführten.

3m Sa^re 1844 fam 3ohann ©dfjraubolph, cin ©thüler

unb ©ehülfe oon Heinrich £e§, nach 9ßom. @r hotte auf ben

33orfchlag feines SföeifkrS ben Auftrag erhalten, ben $>om oon

(Speter mit einem reiben ßnfluS oon greSfen ju gieren, unb

Bereiste nun Statten, um förberlidje ©tubien ju machen unb,

burch ein warmes (JmpfehlungSfchreiBen feines SetjrerS ein?

geführt, auch Bei OoerBecf fich üBer manches föatt) ju er*

holen 2
.

©oldje S3efu<he fanben Bei bem güljrcr ber chrifUidjen

äRalerfchule ftetS einen fehr herzlichen SöiHfomm, wenngleich

gebämpft burch ben milfcruhigen Chnft unb bie 'SDemuth, welche

feinen SCßanbel, feine 2öerfe, feine SeBenSregel im ©tubio bura>

brang.

A(S angemeffenen ©chlufj biefeS ÄapitelS fügen mir noch

©teilen auS jwei ©riefen an, welche OoerBecf 1852 unb 1854

an ©teinle getrieben.

1 93rief <3ä)abon>8, Düffefborf am 17. September 1837.
1 <5ä)reU>en öon Heinrich §ejj, München, 1. $>ecember 1844.

Digitized by Google



132 Oüetfc«*« <5ü)ule.

„föom, am £age b. h*. $apfte§ Gemens, 23. SRoo. 1852.

„. . . 3)u magft ®ir benfen, mit welcher Sreube idt) bie

3eifen, bie mir burd) ein $aar $)ir fo wertfje <Sdjü(ev 1

hajl

fenben wollen, au§ ihren £änben entgegengenommen habe, unb

ich brause wohl gemig nicht erft bie QSerficherung hinsujufügen,

it)nen biefen deinen ©chülern irgenbwie roäfjvenb iljre§ 2lufent=

lwlte§ in Dtom nüfeen ober bienen tonnen, unb baß idj tyxp

lid) wünfche, baß fU wir ba$u Gelegenheit geben mögen, mehr

ober noc^, baß ich im ©tanbe fein möge, deinen Erwartungen

in biefer ^)tnfidt)t $u entfprechen. £)enn wiewohl ich »«>ch

immer, in meinein 64(ten 3at)re, bie Hoffnung nicht aufgebe,

tu unferer lieblichen &unft noch einige gortfchritte ju machen,

fo bin ich boch ju ber (Srfenntniß gefommen, wie fefjr e§ meinen

bisherigen Stiftungen in SGBa^r^cit an bem Söerthe gebricht,

ben nachft<ht«Dolle greunbe ihnen melleicht beilegen, ©leid);

wohl mache ich wie bie SBögel, unb finge mein Sieb weiter,

wie e3 mir ©Ott in bie itehle legt, unb preife ben Jperrn oon

ganzer ©eele, baß (£r in ©einer übergroßen ©üte meiner Uns

bebeutenbheit oerleiht, hie u"b ba eine ©eele in ©einer Siebe

mehr $u entflammen, im ©lauben $u ftarfen, $u ©einem $)ieujte

ju ermuntern, roa§ ich banfbar alö bie grucht ber ©ebete

frommer greunbe erfenne, unb ber Sürbitten, bie ein treues

©emütt) 2 am ^vottc ©otteS für mich barbringt."

„föom, ben 10. 3uni 1854.

„^u haft mich mit einem ©efchenf überrafcheu wollen, ba§

$)u in ber $fjat nicht werthooller für mich h^tteft erftnnen

fönnen, mit deinem eigenen Söilbniffel Sängft fdt)on hangt

«

4 (iä waren biefe ber eitfjlänber ftreberief fietflhton (geb. ben

3. $ec. 1830) unb (Jntico ©am ba au« Surin, beibe, wie e« in

'Steinte'« (fmpfehbmgftbrtefe Ijei&t, „reidjbeaabte unb wotyl ungemein*

lieh talentivte jtrtnfUer, welche eine Beit lang tytx (in ^ranffuit)

unter meinet Seituitg jlubirt h^ben". <Sir ftteberief ßeighton R. A.

ift feit 1878 Wtbent ber Slfabemie in ßonbon.
2 ©ein 6olm sÄlfon« ijt gemeint.
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e§ in meinem Söohnjimmer, unb täglich oerroeilen meine SBlicfe

borauf unb erlaben ftch baran, Dir inS treue 5luge ju fel)en,

beffen roehmüthtger ©rnft mir fo SBieleS fagen flu motten fdjeint,

unb noch immer Ija&e td) Dir feine 3«ile beS Banfes jur C*rs

roieberung gefonbt! — 3B5re ich nun geroiß, baß meine £anb

mit gleichem Erfolge Dir meine 3üge mieber^ugeben oermöchte,

rote bie Peinige eS oerjtanben §at
, Dich mir r-or öligen ju

ftellen, fo mürbe id) Dir otel lieber ftatt biefer &t\ltn fogleidj

mein eigenes 33ilb als (Srroieberung gefchieft haben. 2lBer aCt^u

wenig in biefer ©pljäre geübt, muß tdj faft fürchten, Dir ein

3errbilb $u geben, roaS feinen 3^«* ntd^t erfüllen mürbe, unb

barum nehme ich ^tnftanb eS jut t§un; aud) ^at überbieS btS=

l)er bie 3^it baju gefehlt, meit meine gefchroächteu fingen noch

immer nur roenige (stunben am £age mir fte &u befd)äftigen

geftatten. — Der Umftanb meiner leibenben klugen aber möge

benn auch jugleich nod) gar manches Wnbere bei Dir entfd^nls

bigen, baS mich fonjt mit wahrer 53efch<imung erfütten müßte;

unb ;m>ar oor Willem, baß ich Dir über Deine beiben fo Ijöc^ft

ausgezeichneten unb fo trefflichen (Schüler 2eigr)ton unb ©arnba

nicht längft getrieben ^abe, beren ©rfcheinuhg mir bod> fo

fer)r große Jreube oerurfacht r)at. 3lber roaS noch fchlimmer

ift, baß ich biefe beiben jungen üftänner in folgern ©rabe oers

nachläffigt ^abe, baß id) Dir in biefem 9lugenblicfe auch nicht

einmal etroaS oon ihnen $u fagen roeiß, als baß idj trofc allen

SftachforfcheiiS unb 9tad)fragenS nicht habe ermitteln fonnen, ob

fte noc^ in 9tom anroefenb ftnb, ober ob unb rooljin fie vielleicht

längft fdjon roieber abgereist finb. (5s h«ßt oiel oerlangen, ich

fehe eS ein, baß Du baS MeS entfchulbigen follft. Dennoch roirb

Dein greunbeSfjerj, baS meiß, baß fchioere Srübfale 1 über mich

gefommen finb, geioiß leichter (SntfdjulbigungSgrünbe aufeufinben

miffen, als ich felber fie mir inS ©ebächtniß ju rufen roeiß."

1 £er Job feiner grau.
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Voilä la veri table magnanimltö, qne les

louuuges u'enfleut poiut , que le bläme
nabat point. que la Beule yerite touche.

Bossuet.
(Wu8 Cbcrbfd'fAfn fiefefrüdjten.)

16. (Ein *mt|hmfftonär.

(1850—1853.)

0efflemäfbe: ffriflus am §efßerg; gtaria 0ei f rifaßetfl; j»t&ar;

Spofafljio; £f. Stomas; £ff8ft0tfbnifc; £8abotttta mit beut

frf)fafettbcn ^inb. — £eia)itttttgen für ^orfonia, jStonfaTemOert

unb anhext. Henres Nonvelles. 3>ie bierjia, eräuge fi (dien

5>arflclTuttgftt.

ir Ijaben Biö^cr mehrere bcbcutenbc SJÖevfc Ooer&edfä um

ermahnt getaffen, meldte d^ronologifc^ in bcn Sftaljmen bcr oov=

auSgeljenben Kapitel faden. 3^ve Wufeäljrung Blieb ber ^eriobe

norbefjalten, roo fie am paffenbflen ben innigen 3wfamnienfjang,

ber jmifc^en feinen ©runbfäfcen unb feinen §anblungen, jmifc^en

ber $>eufroeife be§ SDlenfdfoen unb ber <Sc$affen3n>eife be§ 9Ho(cr§

Befielt, neben bem nrirffidjen Söertfj unb Erfolg feiner Silber be*

leuchten Reifen. 2öir Tonnen biefe Ueberfd&au nidr)t beffer einleiten,

al3 burdt) 9Infüfjrung einiger Seilen , treibe er am 28. ÜJiarj

1846 in ba§ 9Ubum eine§ §anbfdjriftenfamnu*er§ getrieben:

„ÜHandjerlei fammelt gar Sftandjer, unb lueijj be$ bammeln« fein C?nbe,

Unb ob bem SRandjerlei, ad)! fammelt er felber fta) nidjt-

$afl Du 5We6 gefammelt, toaä nrirb Dein Sammern Dir nü^en,

Söenn Du bie $£elt aud) gew&nnft, fo Du Dia) felber jerflreufl ? —
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$>ie aerflreut n>ir waren, in (Sine £eerbe $u fammeln,

fiam Dom Gimmel ijerab (Selber be« ewigen ©olm;

(S^raa) aud) beutlid^ genug: toer nid^t mit Wir fammeft, jerjireuet!

Unb boa) bleibet jerflreut, forglo« bie t$örid&te Söcft !
—

Korn, ben 28. ©lärj 1846.

911« Beitrag ju einer $anbfa)riften4amnilung &ur SSe^ergigung für

fid^ felbft unb Rubere %v. Oüerbccf/

2öa§ immer feine 93efd)aftigung fein modfjte, fein 93licf mar

nacr) bem „^olarftern" gerietet. 2lud> fein tünjUerifdfjeS

(Streben galt einem leeren 3»**- <5djön unb gut innren bei

tlmt nur „jroei SBredfjungen beffelben £idf)t(tral)t§". 53on feinem

33eruf erfüllt, ol)ne $Rüctftd)t auf materiellen ©ortljeil, 3öar)rs

Ijeit in frönen formen auSjubrücfen
, füllte er fi$ gan^lid)

frei r»on jenem faufmannifd) betriebfamen ©eift be§ ©elbmadjen§,

ber bem Sefen ber £un|t fo nerberblidj ift. Um ljabfüd)tig

^u fein, r)atte er ju mel ©emütlj unb Pflichtgefühl. (£r mar

eben eine adjte ^ünftlernatur, bem feine Äunft höher fianb al§

äffe ®üter ber 2öett. 6eine Anficht oom ©efdjaft ging in

bem einen ©ebanfen auf, ber einigen 2öa^eit unb nicht bem

SRammon 31t bienen. roare iljm unmöglich geroefen, bie

£unft al§ blofjeS Littel $ur SEBor)lr)a6enr)ett 31t benüfcen mit

ber 2lbpd)t, fte oon bem Moment an gu nernachläfftgen, tuo er

fid^ ein behagliches 5lu§fommen gefdjaffen.

©ein (Staffen ging au§ ber £iefe eines urglaubigen @e*

mütheS ^eroor. ©0 ftetS, fjtnfidjtlid) feines SohneS, auf feinen

$errn unb Stteifter bauenb, Hieb er non ber SSerfud^ung oers

fa)ont, auf großen ©eroinn eS ab$ufeljen, ober in ber 3agb

nadfj einträglicheren Aufträgen übernommene SöefteCfungen ober=

fISchlich auszuführen. 2llS ein äRann, ber, niemals müfeig,

ftetS fein 93e|teS t^at, roanbte er feine Äraft nur bann einem

©egenftanbe $u, roenn er ben inneren Antrieb beS ©eifteS bafür

füllte, roenn er feine Uebeqeugung hineinlegen fonnte. (5r

oernoflfommnete unabläffig fein 3öerf, nertiefte fict) mit ganzer

<&tt\t in baSfelbe, übte praftifer) in feinem Söanbel unb Ums
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gang bie ©runbfafce, bie er oerfünbete, unb arbeitete getaffen

jeljn 3af)rc an einem ©emälbe, nenn er hoffen Tonnte, mit bem

fünfilerifdjen 3Bertt) be§felben &ugleicr) bie flttlidj religiöfe 2Bir;

fung $u erljöljeit. $)ar)er audj ba§ eigentljümlidfje ©eprage ber

3nnigfeit unb 3Ba$rr)aftigfeit , ba§ feine Söerfe au^eid&net 1
.

9U§ 93aron 9tumol)r bei feinem Wufentljatt in Hamburg
im hinter 1824—25 maljrnaljm, baß ba§ SJerbienft be§ £ü*

becfer 3Hater5 immer meljr 9lnerfennung ftnbe, benübte er

feinen (Sinffufe, um ifjm bafelbft einen Auftrag ju nerfdjaffen gii

einem großen Silbe, ba§ mittelft einer ©ubfeription ermorben

werben follte. '©er SBorfdjtag nurbe oon bem 9lrdjiteften 51. be

(£ljateauneuf unb bem <5nnbicu§ Jtarl ©terjeftng, einem

3ugenbfreunbe OuerbecfS, mit SÖärme aufgenommen. ÜRan

bitbete einen 3lu8fdju§, unb ba§ (Srgebnijj mar, ba§ ein Altars

bitb für bie Capelle be§ ftäbtifd&en ßranfenljaufeä beftettt nurbe;

bie 2Bar)l be§ ©egenfianbeS blieb bem JlünfUer anfjeimgeftettt.

$)er Auftrag nar eine ber Urfadjen, meldje Ooerbecf oeram

tagten, bie SBoUenbung ber Sre§fenarbeit in ber SBilta 9)taffimo

bem jungen güfjridj $u übertaffen
2
. $)odj gelangte ba§ ©es

malbe erft im Sflat 1834 nadj Hamburg.

2U3 ©egenfknb t)atte ft$ ber tfünftler „(Sf)riftu8 am
Oelberg" gemärjlt: bie brei Singer fdjlafenb im ©ovbergrunb,

ber $eitanb fnieenb, bie £anbe nie in Qrfjtafe erhoben 8
. —

Die feierliche #tur)e, bie ©arbeit unb £iefe ber (£mpfinbung

in ber CTompofitton ergriff ba§ fdjtidjte unb unbefangene ©es

1 2. ^Oflel fdjrieb einmal an ifjn: „5)11 lebft unb ttebfi nid)t

wie n>ir auf biefer fdjimen unb bod) armen (Srbe, Du berübrft fle

faum, unb ad Dein 6etn unb Denfen unb «Staffen ift ein fort*

u>äljrenbe3 @ebet. Darum aber tyaben aud) ade Deine <£d)öpfungen

ein ©epräfle, ba« fein Unterer feineu Arbeiten geben fann."

2 3- $ü>iä)« ^Briefe au« 3talien. @. 26.

s Da« <Bilb tft 7 3u& breit unb 11 gujj b°<$; bie Figuren in

8eben3ajröfje. $ollenbet unirbe e« am 14. December 1833, taut (Sin*

trag in OoerbetfS jtalenber.
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müth, wenn aud) baS Kolorit etroaS buflcr gehalten mar. 2ll§

baS ©emälbe im grogen (Saal beS Hamburger ©tabthaufeS

auSgeftellt war, brach ein SBäcfergefclle vor bemfelben in St^rSnen

aus, währenb einzelne ßritifer ju tabeln fanben, bo§ bie fiufts

perfpeltioe nid)t beobachtet fei. (Srwin ©peefter aber fdjrieb, ben

ineifterhaften SluSbrucf ber tföpfe rühmenb: „3n ber (Stellung

unb ^Bewegung beS <£§rtftu§ fpredjen fi<h bie Söorte ber 93ibel

aus, wie ict) eS nie empfunben f)a$t.
u

$)er 9lu§fdjuf$ übers

machte bem 3Raler, jum 3€^c" feiner befonberen Swfneben^eit,

auger bem Honorar noch eine nachträgliche ©ratification von

1200 SHarf K

(Sine fleine 2Bieberr)olung in Oel tarn im 3flhre 1841 in

ben 23eftfc beS Dr. (£. SBruno, eines ernft gefinnten, mit £naler

befreunbeten 9lboofaten in 2Ralta. (5s foHte ihm, wie er fict)

auSbrücft, in (Stunben ber ©etrübnifc ein treuer ftrcunb fein

(amico per la yita) , ber ihn an feinen göttlichen Anmalt er*

innere unb an bie ernfte aber tröftliche <&tunbe, in ber (5r auch

für ihn unb feine Rettung baS fchmerjliche ÜRittleramt auf p<h

genommen. —
SBei feiner fcr)manfenben <$efunbheit unb ber Ueberbürbung mit

Arbeit warb Ooerbecf oft bamtebergebrüeft burd) bie bringenben,

halb oornmrfäooften ©riefe oon SöefieUern
,

welche über feine

fcheinbare ©aumfeligfeit ungebulbig ftch beflagten: $lnfchulbis

gungen, welche für ein fo feinfühliges ©emütr) h°$ft wlefcenb

fein mufjten. 3)enn nicht alle waren fo fdjonenb unb nach*

1 ©enator $ubtwal<f er, ber al« ^ßräfe* be* ftranfenbaut*

Kollegium« bem 2Raler ben ©auf ber 93ern>altung«beb5rbe audfpraä)

unb babei obige 9?otij einflicht , bewerft in feinem ^reiben Dorn

13. ©ecember 1834: „Söenn bie Aufgabe ber beeren d)rifllichcn

jtunfi bie ifl, un« bie erhabenen ßreigniffe ber 3eit, ba ber 6obn
®otte3 auf (Srben wanbette, gu »ergegemuartigen unb bie OJemütber

SU ben heiligen Gefühlen emporzuheben, bie bie Betrachtung jener

3eit nothn>enbig erregen mufj : fo hoben Sie biefe Hufgabe auf bie

fchönfie Seife aeWfet.-
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fichtig wie graulein Sinber. Auf ber anbern ©citc mochte

aUerbingS manchem Auftraggeber, in biefem 3«to^cr fiebere

hafter Unruhe, eine fo ungewohnte, namentlich wäfjrenb ber (Snts

ftclmng be§ großen granffurter $Berfe3 wahrnehmbare Sangs

famfett Befd}werlich fallen. $)och waren fie oerföhnt unb jus

frtebenge|teHt, wenn fic ,
anftatt meUetdr)t äugerltc^ befielen*

ber aber feister Silber, tiefempfunbene religtöfe (Sompofttionen

erhielten, welche, bei aller Schlichtheit in ber ÜJiache, burch

ba$ fic befeelenbe SJcotiü eine ^ö^ere unb eblere Sebeutung

gewannen.

©ein höchfter ©h^9cii roa ^' erreicht, wenn feine Silber ber

görberung be§ inneren SeBenä bienten. 9MU greuben übernahm

er baljer im 3aljre 1827 ben (burch 3- $>aoib ^affaoant übers

mittelten) Auftrag, für grau @hariotte Cornelia 9tie3, eine

Schwefter ber grau Diäthin Sdjloffer, ben „Sefuch ber SRaria

bei (S 1 1 f a B e t h" 3U malen. $)er ungewöhnliche ©inbruef, ben

jwei in ihrem Seftfc Befinbliche religiofe Silber auf einige $ers

fönen ihrer Serwanbtfchaft gemacht, hatte in biefer $)ame, einer

reichen proteftanttfehen Söittwe, bie UeBerjeugung erweeft, „ba&

ber ®eift auch burch Silber wirfe unb ba§ e3 eine (Sinwirs

fung bc§ ^etltgeii ©eifte§ fei, woburch bie frühere 5tir<he Be=

ftimmt worben, bie ABBilbungen au§ ber ^eiligen ©efchidjte

SUjulaffen". $)a c§ nun ihr fehnlichfter SBunfch war, ba§

ihre Serwanbten unb D^cachfornmen „$u einem geifttichen SeBen

hingezogen werben" mochten, fo wollte fic auch bie AnjiehungS;

traft ber $unft Beilüden, um bahiu ju rotrfen, unb &u biefem

3wecf eine flehte Sammlung guter Silber als ein gleichfam

geiftliches Sermächtni§ für ihre <5rBen anlegen 1
. S)a3 Bei

betn SüBecfer SEReiftcr Bcftettte Silb fottte auf ÜJtahagonihola

gemalt werben.

(53 bauertc inbeg elf 3aljre, bis fte OuerBccf oon ber glücf=

lieh erfolgten Aufunft biefe§ ©emälbcS unb oon bem SBerthe,

» 2lu« einem «riefe 3. 5D. ^affaoant«, granff. 10. 2lug. 1827.
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beit fie ber tyre „fünfte (Erwartung" Übertreffenben (Sompos

fttion beimaß, Äunbe geben tonnte. $er Slnblicf beSfelben er;

werfte in ifjr unwiUfürlidj bie SBorte beS SobgefangS: ^ÜReine

Seele ergebet ben £>errn unb mein @eift freuet fidj ©otteS,

meines £>eilanbeSV
3)ie ©ebulb beS Senators Senifdj in Hamburg mürbe

auf eine no$ härtere Sßrobe gefteQt. (Ein aufnötiger 93er=

e^rer oon OoerbecfS ftunft unb mit feiner gamilie „Ijalb unb

Ijalb oerwanbt", fyielt er feine ^übfdje Sammlung oon ©es

mälben oorjüglidjer mobevner üfteifter (Deutfdjer, ©oUänber

unb granjofen) für unooUftänbig oljne einen Beitrag oon feiner

Staffelei, (Er bejteUte baljer, als er im 3a^r 1830 in SRom

weilte, perfönlid) ein S3ilb oon ifmi:
r/
bie Vertreibung ber

£agar" oorftellenb. 3)aS Verlangen um 9iad)[enbung einer

oorlaufigen Sfi$$e ber (Jompofttion rourbe oon bem Äünftler

in einer fd>riftlid)en Antwort abgelehnt, unter folgenber 23e*

grünbung

:

„(Ew. SBoljtgeboren äußerten babei ben SBhmfdj, juoor eine

Sfi^e oon ber (Sompofition nadj Hamburg eingefenbet &u er?

galten, wogegen id) jebod), nad& reiferem 9iad>benfen, mid)

erdären $u müffen für notljig Ijalte, wie td> benn audj bei ben

fefyr wenigen gallen, wo bieS oon mir begehrt mürbe, inidj

jeber^cit bagegen erflärt Ijabe. ©8 mu§ nemlid) ein Jtunftwerf

fo notljwenbiger Söeife ganj aus einer Seele Ijeroorgeljen, bag

es ganj unmögltdj iß, frembeS Urteil babei eintreten ju laffen,

wäfjrenb baSfelbe nodj im (Entftefjen ober in ber 5luSbilbung

begriffen ift; ein fold)eS fann nur ftorenb unb tyemmenb ein;

wirfen, weswegen iety aud) immer gan$ befonbcrcS ©ewidjt

auf gänjltdje greift in SluSfüljrung meiner Sbcen gelegt Ijabe

;

nidjt ju gebenden, bag eS ben (Einbrucf beS SöilbeS bei feinem

(Eintreffen bebeutenb fdjmädjen mu§, wenn bie (Eompofition

bereits oorljer befannt geworben ift, unb fo ber dlt'it bcr SRett;

1 »rief ber grau Me«, $eibelberg, 25. Slufluft 1838.
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heit oerloren geht. (5w. SöofjlgeBoren werben Demnach gütigft

oerjeihen, ba§ ich hierin nicht wohl 3§rem Sföunfche naefc

fommeu ju fönnen glauBe, jeboch, wie ich ^offc, überzeugt {ein,

bajj ich mich beffen lebiglich flum 93ortt}eil beS ©ilbeS felBer

weigere, ©djttefjlid) fann ich rtic^t umhin, 3h«cn auch fchriftlidh

meinen wärmften £)an! bafür ju mieberholen, ba§ ©ie mir biefe

neue Gelegenheit oerfchaffen wollen, eine Arbeit für eine unferer

teuren £>anfeftäbte auszuführen, was mir gewifc BefonbereS

Vergnügen gewähren wirb." (Sßom, 14. 2Ipril 1830.)

©enator 3enifc§ erflärte fid) mit biefer Darlegung etnners

ftanben, in ber Erwartung, bag baS SBilb in ber oereinBarten

grtft oon brei Qa^ren, BeftenS ausgeführt, in feinen £änben

fein werbe. Slllein bie brei Söhre bellten fidf} auf fed&S aus,

ohne ba§ er üBer bie S^tigfieUung beS SBerfeS oon bem gan$

in feine ftranffurter SlrBeit uertieften JtünfUer eine Nachricht er;

hielt. (Sr hatte fogar ben SBerbrufj, aus bem Äatalog ber berliner

©emälbeauSftellung von 1836 ju erfahren, bajj jmei bort auSs

geftellte (SartonS oon OoerBerf — bie SBertretBung bev

£)agar unb baS Urtheil (Solomons (ein ebenfalls im

3ahre 1830 oon Senifch'S Schwager ©obeffron BefteHtcr

©egenjtanb 1
) — in ben Sefife beS 93u<hhänblerS Weimer in

SBerlin gefommen feien.

3ur (Srflärung biefer auffälligen Nachricht motten mir an;

nehmen, bafj OoerBecf bie genannten Zeichnungen, welche ihm

jur Ausführung ber oor feiner inneren Slnfchauung feftpehenben

(Sompofitionen nicht länger nothwenbig waren, h*><hft wahr;

fcheinlich in ber 5lB(icht au§ ber £>anb gegeben haBe, um einer

noch früheren SBerBinblichfett ftdj $u entlebigen.

3m 3oh" 1814 hatte nämlich @. Weimer in SBerlin

bem 2Mer, beffen fünftlevifcheS SBeftreBen ihm Hochachtung

* (S o b e f f t o v . hanfwt«W« TOiiuperrefibcnt am £ofc oon

©t. «Petersburg, ernwrb ein 3a^r fpdtcr bie 3eid)nung Olinb unb

©ofronia.
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einflößte, ben SBunfch funbgegeben, einige feiner 3*ichnungen

Sur SBeroielfältigung &u erholten, unb it)m $u biefem ävotd im

oorauS eine ©mmne (Selbes aus freiem eintrieb übermalt.

$)a§ Unternehmen wollte aber nicht in ©ang fommen, fo fefjr

ber ^Berliner Söudjhänbler borauf fjoffte, Bis ihm ber Umftanb,

baß jmei ßunfthanbler , Sftaulin in granfreich unb Helten in

2)eutfchlanb ,
©tidje nach Ooerbecffdjen Beichnungen §erau3=

gaben, ben ganzen tylan oerleibete (1829). Unfer Wlaitx fyattt

aber, trofc aller (Schroeigfamfeit , feine Verpflichtung gegen

£>errn Weimer nicht nergeffen; unb unwahre 1836 entfehöbigte

er benfelben reichlich burd) bie beiben ßartonS. 3)a3 „Urteil

(SalomonS" unb bie „Verftoßung ber £>agar" gelangten übrigens

erft jroanjig 3at)re fpäter in bie Oeffentlidjfeit, als Meimers

2öittroe bem oon bem 9lnblicf ber Ctompofitionen begeiferten

jtupferftecher gr. fiubn bie (Srlaubniß erteilte, bie beiben

Blätter ju flehen (1857—59). Ooerberf befunbete fein 3n*

tereffe an ber ^ublifation berfelben burd) eine ebenfo mofyU

mollenbe als eingehenbe (£orrectur ber eingefanbten Sßrobebrucfe,

bie non Subu mit 2)anf aufgenommen mürbe. (5s mar üfcev=

haupt feine ©emohnfjeit, ben £upferftec$ern burdj belefjrenbe

SBtnfe unb föetoud&en für eine möglich ft gute Söiebergabe beS

Originals an bie §anb ju gehen, maS ben Söertlj ber unter

feiner (Sanftion unb SDUtroirfung aufgeführten (Stiche nicht

roenig erhöhe.

(Senator 3fenifch ^iett an feiner SBeftettung fejt, unb als

er im hinter 1838—39 wieber nach föom fam, machte er feine

alten 9lnfprüdje geltenb. Demgemäß ließ fi<h Ooerbecf $u ber

fchriftlichen 3ufage beftimmen, baß er nach SBottenbung beS

großen granffurter ©emälbeS feine 3eit unb tfraft einzig bem

Auftrage beS Hamburger (Senators roibmen motte. 3nbem er

fich aber baburch oerpflichtete, bis auf meitereS feine anbere

neue Arbeit oorjunehmen, marb er ju feinem großen Seibmefen

genötigt, einen Auftrag ber gürftin föabjiroill gu einem ®e*

mälbe, beffen ©egenftanb ihm befonberS roerth unb roiüfommen
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roar: „3oljanne8 an ber SBnifl Otljriftt ruljenb", nrieber aufs

jugeBen *.

$>ic „53crflo§uncj ber £ogar" mürbe im 3ult 1839

Begonnen unb im grüftaljr 1841 Beenbigt. $e§ ßünfrlerS

lieBeooH milbe Statur tritt in biefer fdjönen (Jompofition beut?

lief) 311 £age. $ie 5öorte be§ $po|tel§ an bie ©alater (4,

22—31) ermägenb, oerfudjt er ©ara'ä anfdjeinenbe £ärte

menfdjlidj gu milbern. @ie fte§t am Eingang ber SBofytung,

roäfjrenb Abraham bie 9legnptierin unb iljren <Soljn entlagt.

$)er ?lu§brucf ifjrer Sftiene lägt oermutljen, al§ Ijätte fle faft

roiber SEBillen ABrafjam ba$u getrieben, bie SeiBeigene ju uers

flogen, unb madjte ftdj nun trübe ©ebanfen über ben garten

9lft. 3faaf ift al§ ein tfnabe bargeflellt, ber ftd& augenfd)einlidj

über fein günftigeS 2oo3 freut; er fällt feiner Butter um ben

§al§, al§ motte er fie tröften unb baran erinnern, ba§ er iljr

bleibe. 3u weiterer <£ntfdjulbigung ber ©ara Ijat S^mael,

beffen ©eftalt in einem traftigeren garBenton gehalten ift, bie

ÜKiene eines fe$r fpöttifdjen jungen.

3)a jur 3eit ber SBeenbigung be§ 23ilbe3 eine ©d&roefter

be§ @enator§ 3enifc^ , grau SRücfer , in 9tom roeilte
, fo gab

iljr ber äflaler jur (Sntfd&äbignng für bie Bei bem ©emälbe

weggebliebenen C£infaffungen nod> eine getufdjte 3«^w«9 mit,

eine ^ieti (Abfdjieb 00m fieidjnam be§ göttlidjen <eo!jne§)

barfteHenb *. SBeibe Arbeiten Befriebigten ben Auftraggeber auf

ba§ £>5d)jre unb üerroifd)ten in feinem ©eifte balb jebe ©rs

innerung an bie Unanneljmlidjfeiten eines elfjährigen Auf*

fdjubS. —
2Bol)lBerannt in ber neueren ßunftgefdn'djte ift ber 9Zame

be§ ©rafen SlttyanafiuS föacjnnSfi (1788—1874), ber al§

1
33^1. ben 5Öricfwed)el Darüber in ber „Erinnerung an gr. Ot>er=

bcc!
Ä
, £ifior.--toont. ©lä'tter 1870. 93b. 65, ©. 763—767.
2 Jralenbernotij : 1841. „$)en 10. gebruar bie getufö)te 3*i$nung,

Don ber f d)tnerj^ af ten Butter ®otte« für ben Senator

^enifd) Dollenbet."
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<Sammler unb ßunftichrtftfieller in SDeutfdjlanb einen naa>

haltigen @influ§ ausgeübt 1
. Als Diplomat in preujufchen

3)ien(ien oielfad) tljätig, fyattt er roatyrenb feines Aufenthaltes

in fremben Sanbern bie Sammlung von @emälben anzulegen

begonnen, roelche er fpäter in feinem Calais ju Söerlin ju einer

©atlerie oereinigte, bie in neuefter 3eü in einem eigenen ©es

fd)o§ ber föniglichen 9iationalgallerie ju ©erlin, ber öffentlichen

©efichtigung zugänglich, untergebracht ift.

©djon im Sa^re 1820 gab er Ooerbecf ben Auftrag, eine

lebensgroße (Sibolle für il}n $u malen; eS fam inbefj nicht

Sur Ausführung in Oel. 2)er ©raf begnügte fid) mit einer

Jeberjeichnung. 3m S3eginn beS 3ahreS 1829 beftellte er oon

bemfelben ERaler, ben er „unter ben leben ben ßfinfHern für

ben oorsüglichfien" unb am nächften mit SRafael oerroanbt er;

achtete
2
, eine „Vermählung ber heiligen 3ungfrau", am liebjren

auf §olj gemalt, unb innerhalb breier 3ahV€ auszuführen, ®er

Auftrag gehörte ju Denjenigen, welche Ooerbecf am meiften jus

fagten. Aber ben feftgefefeten Dermin oermochte er nicht einju=

halten. (Srft im 3uli 1834 pnbet ftch in feinem tfalenber ber

©intrag, baß er bie Untermalung beS ©pofaligio angefangen habe.

@raf DcaqnnSfi legte ihm baher nochmals bringenb bie %oxU

fefcung ber Arbeit an
1

S £er$, mit bem ^Beifügen, ba§ wenn

nach SMenbung berfelben ber 3Mer ftnben foHte, baß bie

barauf oertoenbete 3*t* «inen höheren ^ßreis erforbere, er bereit

fei, „fein ©utadjten fytxin 31t befolgen". %m 3"li 1835 ers

neuerte er bie Mahnung mit ber SBitte, baS ©emälbe ihm nach

München jur bortigen Ausfüllung $u fenben; eS mährte aber

noch über ein 3«hv , &*§ er bie greube ^atte, ben Empfang beS

1 (5r ijt ber SBerfafjcr be« großen $$erfe$: Histoire de l'art

moderne en Allemagne, baS in ben 3ahren 1836— 1841 in Drei

$tänben mit 3Huftrationen unb einem feparaten 33i(beratla$ erfchien.

(Gleichseitig auet) beutfeh üon bon ber $agen.

1 ,$)enn n>a« in föafaelö 93ereid) gehört, gehört auch in ba$

3^rige" — fchretbt er au« ©erlin 4. ftebruar 1829.
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(SpofaUjib non Berlin au§ anzeigen, nm§ in ben \oh

genben roarmen 3öorten gefdmfj:.

„SBerlin, ben 29. (September 1836.

„3tör Söilb, nereljrtefter £>err OoerBetf, ijl rüljrenb unb

IjerjerljeBenb ! 9ltte meine Erwartungen finb in (Erfüllung ge^

gangen. Söenn idj nidjt fürchten mödjte, in ben klugen bers

jenigen, meld&e im ©tanbe flnb ,
$ljre Arbeiten $u würbigen

unb $u faffen, anmoftenb ju erfdjeinen, fo würbe idj fagen,

ba§ id> nidjt unwürbig Bin, biefeS SBilb ju Befifcen, unb ba§

meine ftreube an bemfelben uugeljeudjelt ijl. . . . Um ba§

Urteil ber Wenge 1 fümmere id) midj wenig, unb idj gefiele

Stynen, ba§ e3 mir für meine ?ßerfon @pa§ machen mürbe,

3ljr 33i(b neben einen SRoqueplan* ju fteUen, um ju Ijoren,

mie man fagen mödjte: ba§ Ijat ein SOMjter gemalt, ba§ anbere

ein (Sdjüler, bem bie freie gü^rung be§ $infel§, brio, ferocitä,

nod) abgebt. 3dj n)iU e§ barum nidjt tljun, weil td) ben

SRidjtew ba3 nadjtrftglidje (Str5t$en erfparen rottt, wenn fte nanu

lid) in Erfahrung gebraut, ba§ ba§ SBerf oon 3!)mh Ijerrüljrt,

unb baß bie ^rofefforen (unter iljrien moljt mandje ofyte wafyre

Ueberjeugung unb dmpfinbung) gefagt IjaBcn werben, baß ba§

$öerf groß ift, unb be§ 9Reifter§ mürbig. 9ßur Söenigc Ijaben

Bt€ jefet ba$ SBtlb gefeljen. $>ie Wenigen aber IjaBen e§ gehörig

gemürbigt." — 3n feiner ©efdjidjte ber neueren beutfdjen ßunft

1 Ooerbecf Ijatte p$*S verbeten, bafj baä «ilb auf bie SBerliner

WuafleUung fomme. „Silber biefer ?lrt", fdjrieb er, „bünFen miäj

bur$au6 nidjt geeignet, mitten in bem bunten Vielerlei gefeljen ju

werben. <S$ ift fajt unoermeiblidj
, bafj man fte bort nad) ganj oer-

Feljrtem TOafeflab mtjjt, beim, inbem ba« uergleid)enbe Huge aun5dj|t

bic meljr ober minber ^eroorragenben gertigFeiten in ben Äunjlmitteln

bcrficfflc^tiQt, fo fann e« faum anber« fein, al« bafj ©über, bie ifcrer

ftatur nad) biefe Littel als burdjaufl einem Wtyxn 3wede unters

georbnet be^anbeft $eigen, gegen ibre Wadjbarjdjaft , bie fold&e mit

allem ©lanj abfid&tlidj ^eroor^ebt, in ©chatten treten . .

* (SamiHe töoqueptan (1802—1855), ein franjöTtfajer ©ef<$td)t3:

unb ßanb|djaftemaler, eleganter (Solorift.
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gibt SftacjgnSfi einen §oljfc$mtt baoon unb netint eS ein ©e=

mölbe, „baS burdf) Inmutfj unb 3<»rtfjeit, fotoie burdjj eine an*

genehme SSrBung befonberS anfprtdjt
1'.

3n ber (£orrefponbeng mit 3?raulein Sinber über baS 53ilb

Dom £obe be§ $1. 3ofeplf mar uns gleid&fafls ein ©inblicf a,e*

boten in bie SCrt unb SBeife, wie Ooerbedf, ber ftd> niemals

(Silfertigfeit erlaubte, fein $lugenmer! aus innerem ©erjenS*

brang ba^in richtete, religiöfe ©efüljle ju ermedfen, auf ber

Seinmanb göttliche Sßa^eit ju oerfünben; unb roie feine fülle

aber überjeugenbe SBerebfamfeit, trofc einzelner Mängel in ber

Ausführung, im Verlauf ber 3«* $erftänbni§ unb Slnerfennung

errang.

Obwohl er gu 2BieberIjolungen roeber Sufl nodfj ©efd&icf in

fid& füllte unb, wenn er einen ©egenftanb jum jmeiten 2Ral bc*

Rubelte, e§ uorjog eine frifdje <£ompofttion $u geia^nen 1
, fo

willigte er im Saljre 1838 bodfj gerne ein, ben £ ob be§ f)tu

Ii gen Sofeplj für ben neuen SBifdjof oon Algier, ÜJlfgr.

$)upud&, ju roiebev^oren unb, als bie SöefteUung aus nicr)t

na^er befannter Urfadfje rückgängig mürbe 2
, nrieberum im

3aljre 1839 für ben gürften Sid&noraSfu; biegmal aber warb

ber Auftrag burdf) ben £ob beS gürften aufgehoben, als baS

SBilb faum er(l untermalt mar. 2lm 9ßeujaf>r3tage 1855 be*

fudfjte ein junger (Snglanber, 2Kr. SöoobS, mit feiner ©emafc

lin baS ©tubio Ooerbedfö. (5r faufte eine Heine Oelffijge ber

©i bulle, bie ber aufgehobenen 33eftellung beS ©rafen 5Rac*

$nn§Ti i^re (Sntfteljung oerbanfte, unb als er baS untermalte

2Mlb oom oerfd&eibenben Sofeplj falj, beauftragte er ben tffinffc

ler, baifelBe für ilm jn oollenben. SRoclj einmal arbeitete

1 Camilla Laderchi, Notizie sulla vita e sulle opere di

F. Overbeck. Roma 1848, p. 18. 19. 29.

2 Huf einem ^Blatte üermerft Ooetbecf, bei Auftrag fei, „ba bec

$r. 93ifd)of niemals faem 99ilbe naäjgefragt , unb auf fein 33iättjum

-ß ergibt geleitet, ata aufgehoben ju betrauten". — Ucber

ÜRfgr. SDupuä) Ogl. Yic. de Malun, Soeur Rosalie (im Hnbang).

fcotottt, 3. ?fr. Dmbtdt ßeben. n. 7
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alfo OoerBecf an bem SBtlb norn £obe be§ ©cremten, nun mit

Befonberem <5ifer barauf Bebaut, baS Stcc^ntfc^e ju wBeffern,

aber audj bem UeBenSmürbigen englifdjen <5l>epaar eine 9*a§rung

me^r nod> für bie ©eele als für baS $uge $u bereiten *. ©eine

9lbfidjt würbe erreicht, aber in gan$ anberem (sinne als er ges

aljnt. 2llS baS ©emölbe im <Sommer 1857 na$ (Snglanb

gelangte, fam es gerabe jur regten ©tunbe, um bem über ben

plöfolidjen Stob feiner jungen grau barniebergeBeugten (Seemann

in feiner Trauer Huben £roft jujufpredjen.

(Sincm anbern (Snglänber, ÜRr. SftljobeS, madjte OoerBecf

im 3a§re 1847 bie 3u\a%t, eine SDarfteflung beS ©lauBenSflegeS

in bem 21 po fiel Stomas 311 maren. $aS ©Hb, Betitelt

„Dominus meus et Deus meus", mar &u einem 3lltarBlatt

in ber anglifanifdjen Äirdje <St. Bornas in SeebS Benimmt,

meldje ber befannte 9lrd)iteft ©utterftelb im 3aljre 1849 auf

Soften beS 9Rr. SRfjobeS ju Bauen Begann. $)ie Soften be«

ßirdjenbaueS üBerfdjritten aBer weitaus ben SBoranfdjlag, fo

jroar, bajj üftr. SRljobeS in feinen weiteren Ausgaben fidj Be*

fd&ränfen mußte. 2llS bafjer baS ©emalbe im 3a$re 1851

nad) (Snglanb fam, ließ er baSfelbe burdj ben genannten Wt^u
teften bem §errn SBereSforb £ope um bie ßauffumme anbieten,

unb fo ging OoerBedfS SlltarBilb in ben SBefifc beS ÄunftfreunbeS

unb ^ßarlamentSmitgliebeS SöereSforb #ope über.

2)en 2flittelpunft beS 33ilbeS nimmt bie lebensgroße ©cflalt

beS £>eilanbeS ein, Bis an bie £üfte entblößt, unter^alB oon

einem weißen ©ewanb umfloffen, baS, mit einem ©ürtel Befeftigt,

Bis auf ben ©oben wallt. (Sin $nn ift auSgeftrecfr. <St. £ljos

maS, Bartlos mit langem £>auptljaar unb einem beutfdjen ©efidjrSs

tnpuS, in gelbem unb olioengrünem ©ewanb, fniet 311 feinen

gü&en unb Berührt bie SÖunbe in ber <5eite. 3m £intergrunbe

1 „J'esp£re que le tableau ne laissera pas de dire qnelque

chose ä Votrc ame," faflt er in feinem ©^reiben 00m 29. 5Rai 1857

an $enri) ©00b«.
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tft einige Slrd&iteftur unb ein SBerg fidjtbar, augenfdjeinlidj bem

©otofte nad&gebilbet. (Sompofttion unb 3ei$nung ff"b feljr

fdjön, oon fmnmetrifdfjem Sinienflufj, bic garbe etwas folt 1
.

2öir tonnen hier nidjt unterlaffen, beS (SiferS unb tätigen

SöoljlmollenS, weld&eS Subwig ©runer, ber fenntni§ooHe unb

tüchtige tfupferftedfjer*, Ooerbed gegenüber burd& Vermittlung

oon 3öünfd(jen unb SefteUungen bei engliföen Äunjtfreunben

an ben £ag legte, furj $u ermahnen. $)ie Serljanblungen,
*

weldje über ben 2lnfauf beS SBilbeS non 3flr. SRIjobeS geführt

würben, gingen fammtlt<$ burdj feine £>anb. ©runer felbft

ftanb bamals in ber frud&tbarflen tymobt feines (Staffens unb

trug burdj Verausgabe fetner nac$ ben beftcn ÜRuftern 3toli*n$

tyergeftettten jftipferftidjwerfe nidjt tuen ig ba$u bei, ädfjte, reine

Itunft in (Snglanb j\u popularifiren ;
Arbeiten, bie Sa^re ^iiu

burd& unter großer Entmutigung fortgefefct, aber burdfj bie

IjuTbuotle sÄnerfennung beS Sßrtn^ÖemaljlS erleichtert würben.

$rin$ TOert erwarb im 3aljre 1847 burdt) £errn ©runer

OnerbecfS früljeften (£arton beS „£riumpIj€S ber ^Religion",

wa§ bem Äünftler in 9Rom fo banfbar empfunbene greube

bereitete, bajj er ben bienftfreunblic^en tfupferftedjer „in bie

fRet^e feiner Söo^ltljäter'' ftettte.

teilte Arbeit Ijat Onerbecf in größere SRotlj unb Verlegern

Ijeit gefefet, als fein <5elbjtbtlbni§, ausgeführt auf ben

1 SUfinfon, ber baö SBilb in Chtglanb wteberDolt betrautet,

fagt tum ber burd) göttliche SBürbe ergreifenben ©eftalt be$ £ctlanbe8

:

wer fit einmal gefeben, werbe fte nid)t Bergenen, unb wenn man ben

tfünftler nad) ber £tefe feiner Sluffafjung be« ®ottmenfä)en (bier unb

in anberen ©ompofttionen) abjd>8fce, fo ^abe fein SRaler ein

bimmlifa)ere« Sbeal erreicht (no painter attained a more

heavenly ideal), p. 80.

2 2ubwig Oruncr, geb. 1801 in £>te«ben, ber üon 1837 an

fünf Safjre in föom, »on 1841—1856 in (Snglanb lebte, würbe naa>

ber als ^rofeffor ber Mfabemie unb ©irector be« fiupferfticbcabinete

in 5Dre«ben angefügt. £ier ftarb er am 27. ^ebruar 1882.

7*
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2Bunfdj bc3 ©rojjfjeqogS oon £o§fana unb Benimmt für bie

berühmte (Sammlung oon Äünfilerbübniffen in ber ©atteric

ber Uffoien au glorenj. @3 rourbe ju <£nbe 1844 fertig unb

fonn nid)t gcrobe glücflidf) genannt werben. ©r Ijatte feinen

äußeren üftenfdjen nie ftubirt, unb menn er Bei §mei früheren

2lnläffen ftdj für feine SBerroanbten gejeid&net Ijat, fo fehlte

jefct ba§ üftotio perfönlidfjer 3w"«9u"9/ meldjeä bamate ben

2Iu3fdfjlag gegeben. (Sr wählte bie fleinftmögltc^e Seintoanb

unb befdjränfte [xfy auf bie SCBicbergabe oon ftopf unb (Schultern,

©ein bunfTeS ßünftlcrbarett ift tief üBer bie Breite ©tirne ge=

jogen unb lägt nur einen Weinen Xljetl be§ hellbraunen £>aare€

üBer unb hinter bem Oljre fidfjtbar §eroortreten. $)er feine

Äopf mit bem forfäenben tiefen 93licf ber klugen ift etmaS

vorgeneigt gegen ben $el^fragen be§ Braunen Ueberrodfä. S)a§

(leine SBilb fjat in feiner (£igentljümlic$teit etroaS SRüljrenbeS

unb enthüllt bie <$arafteriftifd>e Neigung be« ÜKanneS, fi$ felbft

Ijerafyufefcen unb 2lnberen felbft jum eigenen (graben gefällig

ju fein.

SBeoor mir $u einigen feiner fleineren Arbeiten übergeben,

müffen mir juerft ermähnen, bafe im $a$re 1837 bie (Spolera

in Sftom auSbradfj unb i^ren. SBerljeerungSjug fjielt. $>ie #einu

fudjung fam fo plöfclid) unb unerwartet, ba§ fie in allen

Älaffen Sßerroirrung unb Unorbnung Ijeroorbradffte. SBiele ©ins

rooljner ergriffen bie gludjt, um ber 5lnftecfung $u entrinnen,

anbere fd&loffen ftcfj bi§ jur 3folirung ab. 3« biefem fritifdjen

3eitpunft enoarb fid& ber £>erotemu§ ber retigiöfen Orben ba§

ljödf)fte Sob. $)ie Äreujbrüber, bie 3efuiten, bie granatefaner,

bie $apu$iner unb anbere Religiöfen leiteten mit ^obe§oer;

aa^tung ben oon ber ©eudjje Gefallenen 33etftanb, pflegten bie

Äranfen; begruben bie £obten, nahmen ftd) ber Sföittwen unb

Sailen an. $)ie ©tifterin ber Kongregation oom ^eiligften

#er$en 3*fu, Sflabame SBarat, unb bie gürftin SBorgtyefe geb.

2a dlod>efoucault , mibmeten fidfj ber Sorge für bie ja^lreid^en

Söaifen. $)ie junge, ^eiligmäfeige gürftin ©menbaltne ©org^efe
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1850-1853. 149

geb. Stalbot — „bereit Slnbenfen noch jefct 3u föom in bcn ©es

beten ber Ernten unb in ber SBenmnberung ber ©rofjen fortlebt*
-

1

— nahm in ^eroorrogenb ebler SSeife Xtyll an ben opferooüen

SBerfen ber ©haritaS, welche in jenen £agen be§ ©<hrecfen§ fo

r)errlid^ fiefj benötigte. Much Ooerbecf n>ünfcf)te nach feinen

Gräften im gleiten ©inne mitzuhelfen unb lieferte eine roerth*

ooffe ©epiaaeidmung jum Neffen ber römiföen @holeran>aifen

:

bie üJlabonno mit bem fehlafenben ©^riftfinb im

(Schoofj.

$iefe gerufene 3*»4nung rourbe oon bem tfupferftecher

(Steifen fanb in $üflelborf gur SBeroielfältigung erworben

(1838). SDie ßompofition ifi föafaelifch- 2)ie feligfte 3ung=

frau ftfct im freien unb fyalt ba§ fdjlafenbe 3efu§finb im

©djoojje. 3hre fdjöne ©eftalt, üoK inniger 9lnbacht im 93licf, ijt

oon einem anmutig georbneten ©eroanb umfchloffen. SBenigcr

anjieljenb ift bog Äinb, obgleich in feinem 2lu§bru<f gro&e

üfttlbe liegt. 3)ie Sanbfdjaft gan$ italienifch: rechts eine clafs

ftfe^e 9Ruine unb fernhinjiehenbe SÖerge im Jpintergrunb. Unters

^alb ber Spruch: „Ego dilecto meo et dilectus meus mihi.*

Einige 3«*)" barnad) rourbe biefelbe (Sompofition in Oel

ausgeführt unb gelangte (September 1841) in ben 33efi& beS

£errn oon SBrudjmann in SGÖien, eines alten greunbeS unb

©önnerS pon OoerbecfS grau. 3°h« 93ruchmann hatte

eine geliebte ©attin unb brei Zbfytx oerloren, unb ba er feit?

bem (ich bem SBeltleben faft gänjlieh entzogen, fo begrüßte er^

in biefem frommen feelenootlen ©emälbe einen freunblichen

£röfter, einen äutuachS beS griebenS unb ber Erhebung, bie

er aus ber Religion fchöpfte*.

©in »armer Verehrer OoerbecfS mar $)on Garlo X ox*

lonia in 9iom, jüngerer üBruber beS <Sr)cfö ber fürfUtchen

* Garbinal Söifeman, Erinnerungen an bie oier legten Sßapfte.

^Deutfdhe Hu«aabe, 6. 332.

* ftaä) ©riefen au* Söien öom 23. 3uli-unb 21. eeptember 1841.
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Samilie. ©r ^cgte bie ^öd^fte Gehrung für bie Sßerfon be3

ÄünftterS unb aufrichtige Vewunberung für feine (Schöpfungen.

2113 nun ber $)rang ber eingegangenen Verpflichtungen e3 bem

ÜRaler unmöglich machte, ben Auftrag ju einer Ausmalung,

ber $rioatfapette in ber Villa $orlonia ju (Saftet ©anbolfo

ju übernehmen, beftanb ber Surft barauf, ba§ Ooerbecf wenige

ftenS bie 3etchnungen liefere unb bie gan$e Sluäfchmücfung ber

Capelle übermache.

Ooerbecf entwarf fechaefm Heine $retbe$eichnungen : bie

9lpoftel unb (£oangeliften; eine Reihenfolge, in melier

©r. Mathias ben Sßlafe be§ verlorenen 3uba§ einnimmt, waljrenb

©t. $aulu§ unb ©t. ^Barnabas bie ©teile oon 3Jtatthau3 unb

SohanneS ausfüllen, welche unter bie (Soangeliften gereiht finb.

Der erfte biefer bewunberung§würbig gezeichneten CtartonS mürbe

Begonnen am 29. $)ecember 1835; ber lefete ootlenbet im 5es

bruar 1844. finb würbeootle ©eftalten, in bem einfach

ftrengen ©tit gehalten, ber ihm eigen ift. $>a ber Auftrags

geber bem jtünftter hinftchtlich ber malerifdjen Ausführung in

ber Villa unbebingte Vollmacht ertheilt hotte, fo wählte biefer

einen ehemaligen ©djüler oon Kornelius, Sftarimilian (Seife,

baju au§, bie Entwürfe in ber Capelle al fresco s« malen.

Slleranber äflarimitian ©eife (geboren ju München 1811)

hatte ftdj feit 1835 in 9ßom niebergelaffen unb ber Richtung

OoerbecfS angefchloffen, ber nicht nur fein Talent, fonbern audj

feine ©ewiffenhaftigfeit J)oä)\tya$U. 3nt ©eptember 1843 bei-

gab fich ©eife an bie freubig übernommene Sirbett unb Doer;

beef, ber ihn nach Saftet ©anbolfo begleitete, oerbrachte oier

fehr genugreiche £age mit ihm in ber Villa £orlonia, wobei

er felbft einige Verfudje an ber Söanb machte unb ben jungen

willigen 2Kann in ein Unternehmen einführte, ba§ biefer mit

beftern Erfolg $u (Snbe brachte.

3)ie Capelle, obgleich im oberen ©toefwerf angebracht, bilbet

ben einzigen ©djmucf be§ großen (Safino auf bem £ovlonia;

©ut, ba§ feitbem für Viftor Immanuel erworben worben, bei

Digitized by Google



>

uiginzejd by Google



»' .1. I

»

. - *

- v

• • * •

r
i ;i

* 11 1
' • '

. >. £ •> f i • ;

* ••'.irr *v

«1*

<
-

s 1t .1

»vi' •

4 o'i :k'

t *

Ii'»'. » l v « . II •

i. {< i

i>- • *—

t'.i- •

< • « .

,
* *

f-r

!

"C ; ' i :'!:•». : vrj*.' • <: }- • !

; U It.i

f..

Digitized by Google



Digitized by Google



1850—1853 151

S3ttto bei flfte ju Haftel ©anbolfo. ©8 ift ein Keiner 9tunb=

bau, von Säulen au§ ioei§em SRarmor getragen unb oon einer

Kuppel erhellt. 2>ie SBänbe ftnb mit ben Silbern ber Slpoftel

unb (Soangeliften gefajmüdft, jebe gigur ungefähr 12 3<>U %od&,

unb oon einem feinen 2lrabe§femoerf in 2öei§ unb ©olb ums

raljmt, im Stil ber oon SRafael in ben Joggten beö SßaticanS

angemenbeten SBerjierung.

Ooerbedfö Neigung, alleä in beftimmten 3ufa*nmenljang ju

bringen, oeranlafjte i$n bei oerfctjiebenen Gelegenheiten bie gorm

eine§ gotf)ifd)en genfierS für feine (EompOptionen an^uroenben,

ein Littel, ba§ einer ftreng fommetrifc^cn Slnorbnung eine ans

mutljig gefällige SCBirfung oerliel). So ift sum SBeifpiel eine

geberjeidjnung für £errn Spring§felb in granffurt, einen

greunb $1). 93eit§, ausgeführt, bie ben £eilanb im §aufe $u

anten barftellt, betitelt t „9iur ©in 3 ift notljroen big."

$)er £err nimmt, in einem £ljronfeffel ftyenb, ben Dftittelpunft

ein. @ine einfache SBanb fd&Iiejjt ben £intcrgrunb ab. 3a*

cobuS unb $etru§ fielen gur fiinfen (beS ©efd&auerS)
; 3o$anne8

unb SajaruS jur fechten , in ruhiger Haltung. SJiaria Üttags

balena ruljt auf ber jteinernen Stufe ju be§ JpeilanbS gü&en;

Hartha fteljt ber Sd>n>efter gegenüber, baS Slntlife gegen biefe

genjenbct, gur SRed&ten. 3n ber jierlidjen ornamentalen ©im

faffung ftnb oier äRebaillonS angebraa)t; fic ftellen bie (£ars

binaltugenben
, Klugheit, ©eredjtigfeit, Stärfc unb SRäfjigfeit,

oor, eine fmnbolifdje Erläuterung ber fiefjre oom ©inen, mag

notlj tyut *.

3m SBinter oon 1841—1842 erfdjieu gräulein ©oeline

oon SBalbenburg, Tochter beS ^ringen 5luguft oon

1 $)te (Sompofition gehört bem 3a
t>
re 1834 an. 3m $»ario

biefeö Sarves notirt Ooetfcecf: „$en 15. bie fteberjeidjnuiifl oon

GljtiftuS mit ÜJiaria unb ÜRattlja beenbigt." tyl). $eit,

ber bie 33efteUung vermittelt, melbet aud) bie grofje 3uftiebenl)eit be$

$e{teUet8, ber gerne noä) ein ^fgenflucf ba$u haben möchte.
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$reu§en *, al£ fic mit iljren Altern in SRom weilte, in Ooerbedte

Atelier unb toünfdjte oon iljui eine 3cicfmung, meiere fte bort an=

gefangen fal) — bie Parabel oom armen unb reiben

SJtann, in gorm eines ©laSgemalbeS — ju befi^en. $)ie

3eid)nung rourbe im 3>ult 1842 beenbigt unb gelangte im

£erbfte nad) ©erlin. 3n ber Söeljanblung oerratfj bie (Sompo*

fition eine gerotffe SBerroanbtfdjaft mit ben Arbeiten oon SBeno^o

©ojjoli unb anberen toSfanifdjen üfteijtern beö fünfzehnten Qa^rs

tyunbertS. $)a3 SRafmiemoerf befteljt in einem gro§en fyxvoxs

tretenben TOttelftücf , baö oberhalb oon brei gelbem umgeben

ift unb jur 93afte ebenfalls stoct SDrciccfc hat. QebeS gelb ift

tooljlauSgefüllt. 3m ÜJiittelraum ber £>auptaft ber Parabel:

2)er reiche ^ßraffer unb fein 2öei6 ftfcen in einer offenen £>alle

beim Wlaty; bie ©Rüffeln, bie ©eridjte, bie $ienerfd&aft, aUeS

jeugt oon Ueberflufe unb oorne^mem SBoljlleben. 3n biefes

fommerlidje ©emadfj ^at ber arme SajaruS oormbringen bie

$ül)nljeit gehabt, unb wirb, mie er eben bie £anb bittenb um
Sllmofen auSftrecft, oon einem $agen fortgeroiefen. (£in jooljk

gefütterter £unb leeft i!jm bie Söunben, ein anberer nieblidjer

Webling fd&micgt ftdj an feinen £errn an. 3m £>intergrunb

hat man einen ©lief auf ben ©arten ber 23itla, ein ttetneS

SßarabieS oon Säumen unb blühenben Dtofen. $n bem einen

redfftioinftigen 3faum unten fmb all biefe irbif^en ©enüffe für

ben reiben Sßraffer oorüber: er roirb in bie glammen ber £>öUe

gefchleppt. 3n bem anbern ruht ber oerachtete SajaruS feiig

in 5lbrafjam3 ©choofj. Oben in ber Sünette erfd^eint ber SfrtU

lanb, bie rechte §anb $um ©egnen augftrecfenb, in feiner linfen

ein gefdjloffeneS 23uc§. £>ie beiben anberen oberen gelber fmb

mit entfpredjenben Sßeqierungen aufgefüllt. —
$113 ©egenftüdf su biefer 3ci^nung führte Ooerbecf, auf ben

1 6ofm be« ^rinjen fterbinanb unb ©ruber be« 93rin$en 2out«

fterbinanb oon Sßreufjen. <5r toar mit gräulein 2Bi$mann morjjanatifd)

oermS^lt (f 1843).
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28nnfdj einer jungem £odjter bc§ ^rinjen Sluguft, ber (stifte

bame Emilie von SöalbenBurg, faß gleichzeitig (im Söinter

1842—43) bie SßaraBel von ben flu gen unb th brieten

3ungfrauen au§: eine graziös unb jart Bejubelte Pompös

fition, eBenfatlS in ber gorm eine« ©laSgemälbeS. 9113 er

ober nach SBollenbung ber 3ei<$mmg, ber SBcfteCCerttt ^ieoon 91m

^eige machte, erhielt er „trofe toteberr)oIter Anfrage gar feine

Antwort weiter". 3)ie Arbeit Blieb in feinen £>änben, fo baß

er enblidj glaubte, frei über biefelBe verfügen $n Dürfen, unb

fte für 75 $funb «Sterling an £>errn ^arle§ <£. $ er f in 3

au§ 23ofh>n in 9ftorbamerifa oerfaufte, in beffen £>änbe fie am

20. 9Rär$ 1849 abgeliefert würbe.

SBenn ihm biefe ©chaffen§weife, in ber gorm oon Äirchen:

fenfternau componiren, SBergnügen machte, fo hatte er zugleich bie

©enugthuung, burch feine Arbeiten unb feinen Sßath bie Äunffc

Snbuftrie ber ©la§malerei $u förbern. ßine ©epiazeichnung,

bie er im 3a§re 1851 für feinen SanbSmann ®. %. SBormerf,

Braunfdjweigifchen (£onful in £amBurg, fertigte: „2öte &§xu
|lu0 feine jünger ba§ 93aterunfer lehrt", Bereitete

biefem trefflichen Spanne eine foldfje greube unb geifHiche Orrs

Bauung, ba§ iljm ber 3öunf<f) fam, auch feinen ÜRitBürgent

Zum ©enuffe berfelben zu oerhelfen
1

,
meg^alb er fich entfchlofj,

bie fdjöne, ihm fo mertlje (£ompofition burch UeBertragung auf

ein gro§e§ Äirdjenfenfter ber größten ftr<hlichen ©emeinbe £>antz

Burg$ als ©laSgemalbe zu üBergeBen. (Sr liefe ba3 93ilb burch

bie gefchiefteflen tfünftler in München aufführen, wo unter

ßönig 2ubwig§ mächtigem 3mpul§ unb unter ber fieitung oon

£e& unb Slinmiller bie ©laSmalerei neuen Sluffchmung ge=

roonnen ^atte. ®a§ im 3aljre 1854 ooflenbete genfter würbe

Zum ®eb8chtni§ ber ftlBernen £>ochzeit be§ £>onator§ im @hor

ber ©t. ^ a t h a r i n e n f i r ch e ju §amBurg eingefefct unb prangte

1 SDen crflärcnben SBrief be« Äünfilcr« hatte zum SBerflänbmfj

für bie äafyhreia) zuftrömenben Verehrer fofort bruefen laffen.

7**
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nun über bem 2lltar „in fyex nie gefeljener <Sch5nheit\ wie e§

im ©riefe beSfelben Reifet. (SS ha* 45 gu§ £öhe, 15 gufe

23reite; bie giguren fmb über lebensgroß. (SfjrifiuS fniet auf

einer felfigen ©rhöfmng, bie §anbe gefaltet unb ben tfopf leicht

nach oben gewenbet. Änieenb unb fteljenb umgeben ihn bie

2lpoftel unb nehmen gleid)fam ba§ 2Bort oon feinen Sippen:

oor Hillen 3ohanneö, ber innig mitbetet, 3acobu§ ber Weitere,

ber baS ©eljörte ju erwögen fdjeint, SacobuS ber 3wngerc in

finblidjer Eingebung, SßetruS in auffaljrenber ©egeifterung,

3ubaS fern unb gleichgültig, bie Uebrigen mehr ober weniger

ergriffen unb nachbenflich. <5ie fmb beifammen auf einem

blumigen SBiefengrunb , eine gelSwanb rechts, linfs fdfjattige

$öume, in ber gerne ein glufi mit breitem SBafferfpiegcl unb

fanfte buftige 33erge, unb über bie ganje Sonbfc^aft ein lichter

fonniger Gimmel gebreitet, beffen flareS SBlau fid) nach oben

allmählich in tiefes $)unfel oerliert. ©in feierlicher, burchauS

nicht trüber (Srnjt liegt über ben 33erfammelten, unb bie fettere

9iuhe ber fianbfehaft ooUenbet ben milbanfprechenben (Sinbrucf 1
.

Subroig Sttittermaier, ein ©laSmaler in Sauingen, ber

als ruhner 9lutobibaft fia) eine eigene Spanier in feinem &unfi?

^weig erfunben, ^atte trofc Slrmutfj unb phnftfcljer @c6rcc^Itdr)=

feit unter fehleren Opfern eine 9lnftalt für ©laömalerei in

feiner SBaterftabt gegrünbet. 3" wenig gefault , um felbfl ju

componiren, auch nicht in ber Sage, einen tüchtigen ßünjUer ju

honoriren, fam er auf ben ©ebanfen, mit Jpülfe eineö ©tal)l=

ftichS OoerbecfS fchöne ©rablegung ju reprobuciren , unb jwar

mit glüeflichem Erfolg. £)urch biefeS 33ilb warb eS ihm, wie

er felbft erjagt, möglich, bie <£oncurrenj oerfdjiebener 2Jcttbes

werber au§ bem gelbe 511 [plagen unb ben Auftrag ju ers

1 $gl. (Srnft prfter, ©efchichte ber beutfdjen itunft. IV. 195.

Otto Specf ter fertigte eine 2itt;ograptyic nach bem Original, woburdj

bie Gompofition „getoiffermajjen 511m Gemeingut ber norbbeutfehen

(Shriflengemeinben gemacht nmrbe*. Schreiben be<3 Senator« Dr. SBeber

in Hamburg an Ooerbecf.
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falten, brei (üthorfenfter für bic Ätrd&e in ©$ongau ju malen.

5)aS führte &u einer <£orrefponben$ mit bem römifdjen Jtünjtler,

ber bem bebrüeften aber roürbigen ©laSmaler eine manne, uns

befchreiblich wohlthuenbe Ztyxlncfymt SeroteS unb tt)n auf anbere

©tichc nach feinen Sßerfen aufmerffam machte, meldte berfelbe

für feine &mtdt mit SBortfjeU oerroenben formte. 2lm 18. äftai

1854 fct)rci6t SJlittermaier von feiner fdjroäbtfchen §eimath an

Ooerbecf, für bie aufrichtenben Söorte feines SBriefeS banfenb:

„©eftern fa^ ber hochro. SBifdjof oon 9IugSburg im benachbarten

Millingen, roo^in er mich rufen liefe unb ©ebulb fatte mit

meiner Taubheit, ©erabljeit unb fdjroabifd)em 3biom, mein ©laSs

gemälbe nach 3§rer tyrtlityn ©rablegung, unb äußerte bie

unoerhohlenfte SBenmnberung unb oerfprach (Sorge ju tragen,

baf? ic§ auch oon ihm mit £ird)enaufträgen betraut werben

fott." OoerbecfS ©rief aber, oerfichert ber ©CaSmaler, will er

al§ Reliquie bewahren, unb berfelbe foU ihm als Sßattabium

bieuen, roenn er je in ben Satt fomme, „über bie ©elbftfucht

unb bie übrigen fdjnoben 2Kotine ber Sttenfchheit mißoergnügt

$u roerben" 1
.

3m [elben 3afjr 1854 roanbten fleh Tonnen beS $ars

meliteffem(£onDent3 in £e ÜRanS, ber Jpauptftabt beS 3)epartes

mentS (Sartre in granfreidj, au Ooerbecf, beffen (£ompofittonen

ben 2öeg felbft burcr) baS ©itter ihres ÄarmelS gefurtben hatten,

mit bem ^Infudjen, ihnen einen JtünjHer fetner (©chule ju enu

pfehlen, ber fähig unb geneigt roare, für ihre ©laSmalereis

2(nftalt gu arbeiten. Mehrere üftitglieber ber ©emetnfthaft, in

benen fleh fünjUerifcheS Talent regte, hatten anfänglich

SKugefhinben ihres ftöfterlichen SebenS ba$u oerroenbet, gähnen

für arme ßirdjen $u malen; bann ©laSgemälbe für ihre neu

1 2. «mittermaier ftarb am 21. ftebruar 1864. Seine lefete

Arbeit tuaren brei G&otfenfter in ber ^ßfatrfirdje ju Donauwörth,

„$öerfe Don blenbenber Farbenpracht, mit lebenbigen au$brucf«DoÜ'en

©efialten.* H. ©teiö)ele, Da« ©i«hum HugSbuvg. III. 776.
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errichtete Älofterfirche h^ftellen. $er günfttge Erfolg ihrer

fieijhmgen führte ju neuen Auftragen, unb $u ihrer eigenen

SBermunberung erfannten fit, ba§ ihrem armen Softer bamit

ein unerwartetes SRittel ber ©ubfiftenj gewonnen fei. Um ben

zahlreichen Aufgaben Beffer genügen $u tonnen, Betroffen baljer

bie Wonnen, einen erfinberifchen ßünftler ju gewinnen, ber

ihnen bie Entwürfe lieferte. OoerBecf ging auf ba§ Anliegen

ber brauen unb unterne^menben £öchter ber 1)1. £f)erefia mit

greuben ein unb empfahl ihnen ju biefem S>totdt feinen ©dualer

granceSco o. Wölben, ber unter feinem ©eirath ber $lr=

Beit ftd^ unterzog. $)a§ Unternehmen erfreute fich eines voafy

fenben ©ebeihenS. SDtc leitenbe ^erfon im tflofter ju 2e 3Wan§

mar bie Soeur Euphemie, ihren ©riefen nach eine gewanbte,

geiftreiche unb ^o<^gebitbete Wonne. 3m 3a§re 1861 hatte bie

9lnftalt ber unermüblichen tfarmeliteffen einen fotehen Wuf er=

langt, ba& fic ihre fdjönen ®la§gemälbe nach a^en ©«groben

ber 3öelt, bieSfettS unb jenfeitS be8 OceanS, ju oerfenben

hatten.

2Bir tonnen ba§ ^ntereffe roo^I Begreifen, baS OoerBecf jebem

berartigen SBerfudje, ben CHjarafter ber heiligen Jhmft $u h*Ben,

entgegenbrachte. SBenn er gegen ben (innlichen $runf unb bie

gefaöfüchtige UeBertreiBung beS $feuboclaffici§muS eiferte, fo

wollte er oon ben zeitweilig in Schwang gefommenen mobernen

©ebilben eine§ füfclich frömmelnben, jierlich fentimentalen ©es

fehmaefs eBenfo wenig wiffen. <5r mar mehr als ein geroanbter

3eichner, er mar in jeber £inft<ht ein Äunfttmffionär; feine

Befonbere £eljre aber mar, ba§ nichts WoljeS unb partes, aber

auch nichts IffeftirteS unb JpoljleS au§ bem Weiche göttlicher

Wahrheit unb Schönheit h«roorgehen bürfe.

9US ein rechter 3Jcifftonär behnte er feine ©nmpathien auf

ben Ernten unb UngeBilbeten auS; ihm lag baran, ba& feine

malerifchen ^Srebigten nicht Blofj in ben ©ilbergatferten ber

Weichen geborgen werben, fonbern bafj fie in einer wohlfeilen

gorm Eingang in bie Söolmung, be§ gemeinen SRanneS pnben.
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<5S freute ihn, no<h ju feinen fieBjeiten nidjt nur beu ^uffd^tnung

ber £ol$|ct)neibefunft, fonbern auch bie (Einführung unb QnU

roicflung beS ©ta^Iftid^8
#

ber Lithographie, ber <£hromolilho;

grapln'e, Photographie unb ©aloanograpln'e ju fefjen: unfchä>

bore aKittel jur Erweiterung beS Riffen« in oUen klaffen unb

Sur Verbreitung unb ^opulariftrung ber ßunfl in fronen

reinen gormen.

9US ©uibo ©örreS unb granj ©raf $occi ihre an;

mutagen Polente jur Verausgabe beS „geftfalenberS" oer;

einigten 1
, äufeerte er fein Vorgefallen baran in freunbli^fter

2öeife; unb mit ^nt^eilna^me folgte er bem Sortgang beS

Unternehmens, über baS it)m Siemens SBrentano nähere

£unbe gab. $)ie Anregung ging infofem non Brentano aus,

als er ©uibo ju einem „allgemein religiös roeltgef^i^tli^en

SöilberBuch in folio für gro§' unb Heine tfinber in biefer Slrt

aufforberte". SBrentano wollte einfaltige Sßrofa; bie larifdje

Sßeriobe Befiel aber , wie er fagt , ben Beweglichen ©uibo, „unb

es warb biefeS liebe $robuft Daraus" 2 — baS fo trefflich eim

fdjlug, fo fruchtbar in feinen Solgen fuh erwies.

3e^n 3ahre fpSter , am 12. SRonemBer 1845, fefcte ©uibo

©örre3 ben 2Raler in 9fom in ßenntnifc, ba§ er im ^Begriffe

flehe, eine neue 9lrt geftfalenber, aber in fet)r erweiterter gorm,

mit einem reiben ©ehmuef non 3ttuftrationen, nicht wie früher

in Lithographie, fonbern in £ol$fd>nitt ausgeführt, tyxatöyu:

geben 3
, unb Bat um (SrlauBnifj, ju einem ©ebtdjt oon ihm,

welches feine grau in üftufif gefefct, als 3Uu(tration OnerbecfS

„Betenben 3Rön<h" aufnehmen ju bürfen. — ÜRit melier Bei?

fälligen Söcfriebigung ber Äunftmifftonar in Sftom baS neue

1 £er „geftfalenber oon gr. @. $occi, ©uibo @örre« unb ihren

greunben" erfd^ten in jroaiigtoffn $eftcn oon 1834— 1839.

* Gl. Brentano an Ooerbccf, SRündjen, 4. TOra 1835.

9 betitelt »©eutfdje« ^auöbud) -
; e« erfaßten 1846 unb 1847,

mit oielen SHuftrationen Don Äaulbad), ^ßecci, (Steinte, ©ä)lotttjauer,

tf. «loa«, tfafpar «raun u.
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Unternehmen betrautete , erhellt aus folgenben SCBorten feiner

9lntroort Dom 25. iRooember 1845:

„Ueberaus angenehm bin td) überrafdjt roorben, geftern 3^re

feljr freunblidjen 3«l*n für mich auf bem CafS greco $u

finben, unb roierooljl bis jum Eintreffen biefer meiner 5lnttoort

ber breimöchentltche Dermin mcfyl fd&on oer|tri<i)en fein bürfte,

fo fäume ich bodj nicht, 3hncn nachträglich aussprechen , bog

idj mich burdj ein ©cfudj wie biefeS nur feljr geehrt füllen

fann, unb mithin mit Sreuben meine 3uftimmung jur 33c-

nüfcung be§ betenben äflöncheS gebe 1
. Es mürbe mich um

gemein erfreut fyahtn, gu einer neuen Ausgabe 3§re§ Seftfas

lenberS, beu ich feljr liebe, 3hncn einen Keinen ^Beitrag fetbft

anfertigen gu fönnen, roooon mich audfj feineSroegS wichtigere

^Befestigungen, wie ©ie annehmen, abhalten, aber eS ift be§

bereits SBerforocljenen fo oiel, ba§ bie 3«t nicht ausreißt, jus

mal ba bie Qtit ber ^ßubltfation fcr)on fo nahe oor ber £hüre

ijt. 3hrc f° fl
ro6e ©eroiffenhaftigfeit oollig ju beruhigen, fefce

ich rücffichtlich beS betenben 9HöncheS fyniu, bafc ber SBefifcer

ber oon mir geflogenen Weinen platte, £r. Earl ©dhulfee

hier in Dtom, foldjje oor Sahren oon mir $um ©efchenfe er*

halten fyat, mithin, roie mich bünft, nur fo oiel Stecht barüber

befifct, als ich ty"1 fclbcr einräumen null. SDa er übrigens ein

armer üttenfeh ift, unb einen Keinen ßunfthanbel treibt, bei

bem er aus Langel an £anbelSgei|t auf feinen grünen 3n*ig

fommt, fo bleibt es immer Sftxtx freien ©rofjmuth überlaffen,

ob €>ie irgenb einmal (Gelegenheit nehmen motten, ihm etma

für feinen £>anbel irgenb einen fleinen Slrtifel jujufteUen; mos

burd) jeboch 3h* ©eroiffen auf feine 9öeife befdjtoert fein foU.

SKöge Rottes reicher Segen mit 3hrcm frönen Söircen

fein!" -
Einen lang genährten unb oft berebeten SBunfch far> er in

1 $)et beten be <0c5n<h (^orgfehnitt) erfd^ien toitflich fd>n im

etften Jpcft ju bem „^boent" überfchriebenen @ebid)te @uibo'«.
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Erfüllung geljen, als im 3o§re 1842 ju SDüffelborf ber herein

jur Verbreitung guter religöfer SBilbcr , unter bent Sßatronat

be§ Ijodjro. <5rjbifd)of§ ©eiffel oon Min, gegrünbet würbe.

$>ie Sßrobuftionen biefeS erfpriefjlid&en, nod) Ijeute befteljenben

Vereins oerbreiteten ftd^ Salb über SDeutfdjlanb Ijin, brangen

felbjt über bie ©renken nadj Sranfreid) unb trugen mit baju

bei, bafj SBerle oon Ooerbecf, ©teinle, 21. unb 3JtuÜer,

$>eger, 3ttenbad) jc. bie 2öänbe oieler Söoljnungen fdfmücften

unb tljren 2Beg stoifdjen ben Sölättcrn ^a^tretd^er ©ebetbüdjer

fanben. —
greilid) toirb ber eble >$mtd foldjer oolfätljümlidjen Äunffc

beftrebungen oielfadj oerettelt unb burd)freujt burdj bie <£on?

currrenj geioinnfüdjtiger ©pefulanten. 3nbem fte untergeorbnete

ßünftter unb ©tedjer oertoenben, nüfcen fte bie Ijeilige tfunft

breifi für ifjre eigenen niebrigen 3ntere|fen au§; unb unter

bem Vortoanb, bem ©efdjmacf ber Käufer entgegenkommen,

geben fte ©tidje unb ^Urographien §erau§, meldte
, oft mit

trioialen ^apierfpifcen oer^iert, auSbrucfSloS ober roh gejeidjnet

ftnb ober eine fofette ©üßlidjfeit atfjmen, aum <5d)aben adjter

Srommigfeit unb magren $unftgefüf)l§.

©o mürbe ber oon Ooerbecf erhoffte ÜRufeen, burdj bie Vers

breitung treuer 9iad)bilbungen ernfter (£ompofitionen bem (Sins

faltigen wie bem ©ebilbeten Veleljrung unb Erbauung ju bieten,

nur ju ^öuftg oerfümmert. (Stümper lieferten ^arobien unb

entfteUten bomit ben lieblichen mie ben rüfjrenben (Sfjarafter

feiner ©djöpfungen. <E>ie eigneten ftd) fogar feine (Jrftnbungen

ju unb oerftümmelten fie; gewiffenlofe Verleger festen unädjten

föeprobuftionen feiner 2öerfe unb folgen oon weniger populären

Äünfttern feinen tarnen unter.

93ci feiner Ijoljen 3bee oon ber Aufgabe ber religiöfen 5htnjt

empfanb er ntdjt geringen Verbrujj, als in granfreid) eine

9loc^bilbung feiner eoangelifdjen SDarftellungen, oon benen als*

bolb bie 9iebe fein wirb, in fleinem gavbenbruef erfdjien, meldte

ber ©eneralpräftbent ber Vincen^Vereine in gkriS oeranlo§t
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hatte, um einer uon (£nglanb auSgeljenben prote[tantifdjen Spes

culatton wirffam entgegenzutreten. $)ie Ausgabe erfreute ft<h

eines grogen $bfafeeS, um fo meljr fömerate i$n baS ©eftanbs

uig bcS Verlegers, bog bie Ausführung auf Jftinftmerth feinen

2lnfpruch machen fönne. So feljr er, antwortet Ooerbedf, ben

Unternehmern jeben ©ewinn gönne, ben fie au§ biefer Samm-
lung fd&öpfen mögen, fo ptte er bodj erwarten bürfen, bag

man feine tfünjtlerehre ntc^t jeber <£ntjteflung feiner Arbeiten

preisgeben würbe
;

ja noch mehr, er nmnbere fidt) r
baß ber SBers

leger feinen eigenen Sftuf als Verbreiter mürbigerer religiöfer

93ilber nicht eiferfüd&tiger aufregt $u erhalten traute, bem er

burdfj folche Sßublifationen nur fdjabcn fänne. „©arten Sie

mir," fajliegt er, „oon bem er(ien SBerfucr) einen Abbrucf jus

gejdjicft, fo mürbe ich 3hnen fogleich Haren 2öein eingefchenft

unb foldje Sftachbilbungen als 3crrbifber bezeichnet Ija&en, bie

ich burdfj meine Arbeiten nicht ^eroorgerufen ^aben möchte."

(9tom, 6. «Rod. 1860.)

©raf 2JcontalemBert lieh jebem SBerfuch, wahre djrifb

liehe Äunfl in Sranfreid^ ju ermecfen, feine mächtige Unters

ftüfeung. (SS mar ihm bieg ein ©egenfianb nie fer)lenber

nähme unb Sürforge. (£in äugerer 3mpulS gab bem jungen

$air oon granfreicfj Anlag, an Ooerbedf, ben er als großen

^ünftler unb ächten (Sänften oere^rte, ein SBort ber gürfprache

ju rieten, baS fo rect)t baS ©epräge feines eblen ©eifteS trägt

:

„$ari§, 22. 3uli 1836.

„©efiatten Sie einem 3hrer ältefien unb warmften SBes

munberer, fid^ in 3hr ©ebächtnig jurüdfyurufen, inbem er fidj

wegen eines ©egenftanbeS an (Sie roenbet, ber einigermagen

3h? 3ntereffe ju ermecfen wohl nid)t oerfe^len wirb. 3<h hatte

bie (Sljre, Sie im 3a^re 1832 einige 2Rale in föom ju feljen

unb 3hnen *>cn aufrichtigen <£nthufia8mu§ ju bezeugen, ben

ber Anblicf 3hrer SBwfe unb bie SRidjtung, bie Sie ber beutfdjen

jftmft ju geben wugten, in mir ermeeften. 3<$ fp*fl<h bamalS

bie Hoffnung unb ben Söunfch auS, granfreicr) auf bem uon
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3$nen fo glorreidj eingefd)lagenen 2öege folgen ju felfen. 2Jteine

(Srioartung mürbe früher erfüllt, als id) glaubte, Sie wiffen

oljne 3roeifel, wie fett ber 3uli*cöolution ber ©efdjmacf für

reltgtofe Stubien unb ber Sinn für bie $rtftlidje Äunft in

ber Jüngern (Generation mit jebem £age me^r unb meljr ers

road^te. £eute Befielt in granfreic^ eine oöllig organiprte

Partei, toela)e für bie (Spaltung unb Söieberbclebung ber fo

lange profanirten unb imgrannten djriftüdjen &unft mit (Sifer

eintritt. $)ie Sßeiljen biefer Partei warfen oon $ag $u £ag,

unb felbfl bie in bie SJ&eorien beS 18. 3a§r§unbert$ gan^lid)

eingefponnenen TOnner müffen bie ^Bewegung anerfennen unb

iljr gutoeilen eine jpulbigung bavbringen. Sie fydbtn bie befte

^Srobe oor fta) in 3^rer Ernennung gum correfponbirenben

TOtglieb unferer Slfabemie ber fdjönen fünfte, bie Ijier nodj

am roeiteften jurücf ifr. £eute Ijabe id) 3hn«n «in* anbere

$robe ooqulegen, bie, menn audj meniger glänjenb, nia)t§5

bejtoroeniger feljr bejeic$nenb ift. (Stner unferer angefeljenften

Verleger, 3R. (Surmer, ber in ben legten jtoei 3^^ren auger:

orbentlic^ erfolgreiche ®efd)üfre machte mit ber ^ublifation oer*

fa^iebener <£rbauung§büd)er
, meiere retcr) mit Stofftieren im

Stil jenes fallen (SlaffictemuS gefc^mücft finb, ber Ijier alle

5lrt religiöfer Sßuftration d)arafterifirt — 9Jc. <£urmer, fage

ia>, iji $ur (Srfenntnife gefommen, bag man heute bem Söolfe

5lnbere3 bieten müffe, bafj man einem gebieterifd&en SBebürfniffe

entgegenkomme, menn man bie Verbreitung oon 5lnbac^t§bilbern

in einer reineren, älteren, mit einem 3öort me^r dt)rifiltc^en

$)arftellung fidr> jur Aufgabe fefce. 2öie fe$r biefe merfantile

unb lebiglid) prafttfaje (5inpdt)t für bie §ebung ber tfunft oon

Sßidjtigfeit ift, wirb 3(men, benfe id), ebenfo menig entgegen

wie mir.

„£err (Surmer roeijj, wie populär bereite 3$r 9came in

granfreidj geworben (foppe* par votre reputation deja si

populaire en France), unb ba er im Sinne Ijat, ein ©ebet=

buch in prächtiger 3lu§fiattung (un Livre d'Eglise magnifique)
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IjerauSjugeben, fo fom tym bcr oortrefflid&e ©ebanfe, ©ie ju

erfud^cn, ba&©ieüjm ju btefem 3»«*« sroölfäeidjnungen

entwerfen motten, welche er, wenn moglidj), bura) Sftuföetoenl)

fkdjen laffett null, bcr bereits jo oiele 3^rer Heineren (£otru

pofttionen fo glüdflia) vervielfältigt Ijat. <5r bittet midfj um
einen (SmpfeljlungSbrief an ©ie, mein #err, unb idj jögere

feinen $lugenblicf, meine ljer$lid[)e 23itte ber feinigen beiaugefeUen,

unb (Sie um ©eroäfjrung unferer SBünfdje bringenb an&ugetyen.

3d(j bitte ©ie barum nid&t bloß im Qntereffe 3^reS SRufrneS,

ber burd) ein fold&eS (Sntgegenfommen geioijj ftd& nur vermehren

fann, nid&t bloß im Sutcrcffc ber ftunft, bie unenblidj gewinnen

wirb, wenn fte bnrdj ©ie in granfreidfj fo $u fogen naturalifvrt

wirb, fonbern vor allem im Qntereffe ber ^eiligen Religion,

bie ©tc mit fo inniger Eingebung lieben, unb ber ©ie einen

nrirHidjen SMenft ertveifen tonnen, inbem ©ie biefelbe bem

franaöfifd&en SBolfe in einem neuen unb fd&öneren ©djmucfe vor

klugen (teilen, unb von bem Ijerrlic^en ©eninS, ben ®ott 3§nrn

»erliefen, einige ©amentorner in ein fd&on umgepflügtes unb

$ur Slufnaljme bereites (£rbreid& fallen (offen.

„©enefnnigen ©ie bie erneuerte SBerfidjerung meiner eljrers

bietigen SBetvunberung. 3$ Joffe biefen Söinter f\t 3fyi«i

münblid) auöbrücfen $u tonnen, unb bitte ©ie injmifojen, meiner

einmal in Sftxtm ©ebete ju gebenfen. Le Cte de Montalembert,

Pair do France."

Söalb barna$, am SReujaljrStag 1837, trotte Overbecf bie

grenbe, ben berühmten S3rieffTreiber in 9tom felbft $u begrü&en.

©raf oon ÜJlontalembert erfdjien mit feiner jung angetrauten

grau, einem ©prögling ber eblen gamilte oon SRerobe, bie in

toeiblid&er 2xnit oon feiner lieben ^eiligen @lifabet$ oon Ungarn

nbftammte. <£r Ijatte eben feine Ijerrltd&e 23iograpl)ie bcr S)tu

ligen gefdjrieben unb braute ein (£retnplar biefer Sebent

bcfd)reibung für Dverbcdf mit. $)er Äünftler, ber bie unge*

meine ©d&önljett ber SDarftellung unb nodfj me^r bie ba$ ÜWeifters

werf burajleudjtenbe Dicinljeit unb ©aljrljaftigfeit ooKauf ju
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Eigvnibura Vor* ins BwVerbreitiaipreKs! Bilde rinDüiTeldorf,

nach oinei* Ori^in/ilzcichaua^imbpfiti!. des Herrn Grafen

Montl lorr.kert P/iir vrnrYankreieTi.
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nmrbigen wu§te, ernrieberte baS ©efchenr beS Tutors Dterje^tt

Sage barnadj mit einer finnigen 3«djtmng non ber $1. <£lif as

beth; fle fteßt baS Dofennmnber in gorm eines ©laSs

gemälbeS bar 1
.

SMefe ©abe mar bem ©rafen ÜTtontalembert in ganj be=

foriberem ©rabe merth. @r lieg bie 3«^«w«9 litljograpljiren

mit ber Slbficht, fic bem neuen Sßrachtroerf einutoerleiben, baS er

bamalS in Eingriff genommen : feinen Monuments de l'histoire

de S* Elisabeth (pariS 1838. golio). 3n ber hmftgeföid&k

liehen Einleitung ju biefem ©u$e nahm er Gelegenheit, eine

manne Sobrebe auf ben beföeibenen beutfehen tfünftler eingus

flehten, auf ben ÜReijter, ber bie Degeneration ber religiöfen

üftalerei angebahnt, ben abgebrochenen gaben Eiliger £rabitionen,

melier bie mobernen 5hmftbe(irebungen an bie Söerfe ber

Patriarchen d^riftlid^er ßunft anfc^Uegen fofl, roieber aufge;

nommen, unb einer fnöttifch ungläubigen Söelt gegenüber gezeigt

habe, bag bie glühenbe bemütt)ige Siebe, ber fchopferifche ©laube,

baS munberbare SBerftanbnifj für bie übernatürlichen 2)tnge,

welche ben gottgemeihten ^infel eines gra 9lngelico, ^erugino,

grancia, Suini unb anberer ßunftgenoffen geleitet, nicht für

immer nerfchmunben feien (p. XI).

$>iefeS fchmeichelhafte Urtheil, an folcher ©teile au3ge=

fprochen, nrirftc auf Ooerbecf faft nieberbrüefenb. 3n feiner

53efrürnmg fchrieb er an ben in SnnSltfucf befinblichen greunb

glafc am 16. Dooember 1838 aus Dom:
„3)er 9lnlafj meines heu^9en Schreibens ifl eine (Senbung

oon brei $eften non ben ÜRonumenten jur ©efehtchte ber heiligen

Elifabeth beS ©rafen SRontalembert, bie ich für ©ie non bem

Verleger biefeS SÖBerfeS, 51. Söoblet, jugleiö) mit einem (Somplar

1 ÄalenbersEintrag jum 15. Januar 1837: „SDte 3eid)nung i>on

b. h- eiifabeth in ftorm eine« ©la6gcm&Ibe« bem ©rafen SDloiu

talembert $um ©efchenf überbracht. — $>. 16. 2tbfä)icb fc. ©raf

aRontalembert."
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für mich, erhalten ^abe, begleitet oon einem (schreiben beffelben,

in bem er mich erfudjt, ©ie an 3h* gütiges Verfprechen ju

erinnern, welche« ©ie bem ©rafen aflontalembert gegeben, auch

einiges ju biefem SÖßcrte beizutragen . . . 3)ie in biefen Jpeftcn

nunmehr beenbigte Einleitung über ben 3uf*an° ber reit;

giöfen Äunft in granfreich oom ©rafen 2Rontalembcrt , oon

ber id) 36nen ben Einfang nod) fytx in 9Rom »erbeutet gu

haben mich erinnere, enthalt oiel Stveffenbeö unb 3^tgema§e§

auch für anbere fiänber, fo baf? ich mir gerne ein ©efd^aft

barauS machen mürbe, biefem SBerf rec^t oielc Verbreitung

$u »erraffen, menn nicht leiber meiner barin auf eine 2öetfe

Ermahnung gefdjahe, bie fo fein* gegen bie Söahrheit fheitet,

ba§ ich eS nur mit SBefdjamung ^abe (efen tonnen, unb in bie

Unmöglichfeit oerfefet bin, etioaS gur Verbreitung beSfelben gu

tlmn. 3§nen fonn ict) nun jtoar biefe £efte nicht oorentljalten

;

— bodj werben (sie gemifj bie peinlichen ©efüljlc mir nad>=

cmpfinben, bie ber Auftrag mit ft<h führt, mein eigenes SBilb*

ni§ mit einem £>eiltgenfd)ein umgeben 3hncn jufdjtcfen ju

müffen. Veten <5ie babei für ben elenbeften <§finber, baß ber

§err eS ir)m nid)t $ured)nen wolle, ba§ bie $Belt fta) mit einem

foldjen Sügenbilb oon ihm herumträgt/

2. Surmer, ber Verleger beS fran^öftfdt)en ©cbetbucheS

„Heures nouvelles", gehörte, roie er oerftchert, ju ben Vers

ehrern OoerbecfS oon bem erften ÜRoment an, feit feine 95krfe

nach $ariS gebrungen. Er begriff, bafj baS religiöfe ©efühl,

baS biefelben befeelt, einen mächtigen fUtlichen Hinflug auf bie

ÜJlttroelt ausüben müffe. ©obalb er baljer oon bem SDtaler bie

3ufage für $toölf 3«c^nungen erlangt, fchritt er unoermeilt an

bie 9luSfü§rung feines oom ©rafcn ÜJlontalembert empfohlenen

Unternehmens, mobei nicht ©efchäftSoorthcil allein ihn leitete,

fonbern nach feiner Verftdjerung auch ocr SBunfö, reinere

jtunftanfchauungen in feinem Jpeimatlanbe ju oerbreiten.

Ooerbecf arbeitete bamalS noch an feinem granffurtcr ©Übe,

aber mit froher Vefliffcnheit machte er ftch an bie Entwürfe
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ju biefen, bieißaffionbe8£errn barftellenben 3Huftrattonen,

fo ba§ föon im folgenben Sah« mit bem <5ti<h berfelBen Bes

gönnen werben lonnie.

UeBer$eugt, bo§ beutfche ©techer wohl am Bcften bie (Aigens

tljümli d) feiten i^reS £anb§manne3 erfoffen unb gur ©eltung

bringen mürben, geroonn ber Verleger gmci ouffrreBenbe junge

tfünftler in SDüffclborf fftr bo8 Unternehmen: Saoer (Steifen*

fanb, ber jebodj nur eine ber SHuftrationcn , bie Himmelfahrt,

ausführte, unb Sofepl) Heller, ber im £erBji 1837 einige SRonate

in ^ßarte (ich auffielt unb bort mit ber neuen SDZct^obc be§

©tahlfHch§ fich Befannt machte 1
.

Leiter (teilte fich OoerBecf Brieflich, in ber 9lad>fd>rift ju

einem ©djreiben <£urmer§, als ben Äünftter oor, melier „ben

größten Qfyil ber 3eid)nungen für ba§ 9lnbacht3Buch in ©taljl

$u ftec^en" Beauftragt fei. @r fpradfj oon ber SieBe unb 93ers

eljrung, meiere er für „bie tief religiös gefüllten (Schöpfungen*

empfinbe, unb oon bem innigen 2öunfa)e, im (Sinne be§ 2Reifter§

unb unter feinem Söeiratlje ju arbeiten.

3n ber 9lnttoort Bemerfte OoerBecf, ber in Heller einen

gleichftreBenben Äünftler Begrüßte, ben 9. Qanuar 1838:

„<5§ hat mich ungemein gefreut, ba§ (Sie fich mit fo oiel

Söarme einem Unternehmen jugeroenbet haben, ba§, wenn auch

an Umfang Hein , bo<f> feiner ©ebeutung nach geroifj nicht un=

michtig ift. SBemt fchon ein 2lnbacht§Buch unter allen Um?

ftänben eine Aufgabe oom ^od^ften (Srnjtc ift, fo ift e$ ooUenbS

in btefem Salle, wo ber Unternehmer zugleich BeaBft<htigt , ein

Seifpiel toürbigerer $)ar(teHunggmeife ben leiber fo häufig™

höchft unwürbigen 2lnbacht$Bilbern gegenüberstellen, mahrhaft

©ewiffenSfad&e , nur mit ganjer (Seele an ein foldjeS ©erf

1 Xaber ©teifenfanb, geboren 1809 ju Gafter bei ÄBln , ge^

{torben in SDuffelborf 6. 3atiuar 1876 — $rofeffor Sofeph o. rteller,

geboren 1811, gejtorben 1873, bet ®rünber ber gefeierten Stütftx--

fUä)erfä)ule in fcüffelborf.
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ju gehen unb fein Opfer ju freuen, um baS mogIicr)ft SBcfic

ju reiften. ©8 ^anbelt fleh um nichts (Geringeres, als vor ber

gefammten franjöflfchen Nation einen 93eleg für baS, woS bte

neue beutfd&e ßunftrichrung eigentlich will, barjulegen, ba ber

Unternehmer fleh eben beSwegen an $)eutfche gewenbet $at. ©3

ifl a(fo oon weitauSfehenber SfiMchtigreit, bog in biefem unferm

sBerl bie beutfehe Äunfl nicht mi&oerftanben werbe, unb mefe

met)r Sebermonn erfenne, bog eS uns um ©eifl unb 2 eben

$u tfmn ifl, ober (Seift unb fieBen im ebelflen, im djrtfttidjen

(Sinne."

9IIS it)m Keffer einen erflen ^roBebrucf (oom ABenbmahD

oovlegte, aufjert er fldt> , am 20. 3uni 1838, üBer bie Lanier

ber Äupferfted)er: „(Sie hoben bie alten ütteifler mit mehr ©rfolg,

als ich nur irgenbwie erwartet hatte, angefeljen, unb eS BleiBt

mir nichts üBrig, als (Sie &u ermuntern, auf biefem 2Bege fort:

zufahren unb flet) mehr unb mehr mit benfelBen nertrout ju

machen, bie (Sie gewif} über jeben uorfommenben gall Belehren

werben, (Sie bürfen nur ganj einfach <*uf biefem Söege fort*

gehen, fo wirb 3h* eigenes (Gefühl, baS fo fraftig ftch

fpricht, (Sie fchon leiten. $)enn je mehr ©ie (ich jener eigens

thümlichen fupferflechertfehen Sufl hingeben werben, mit eBenfo

freier als jarter (Strichweife bie gorm auSjubrücfen
,

je mehr

werben (Sie fleh felBer unb jebeS unbefangene (Gefühl Bes

friebigen" *.

Sofeph Detter r)atte fchon als Süngling bie bamals Beliebte

weiche ^unftirmanier auS freien (Stücfen oufgegeBcn unb ber

ftrengeren fiinienmanier fleh jugewenbet, welche bie h&chfle $ol;

lenbung in ber <£orrectheit ber Seidjnung unb im SluSbrudf

ber (Smpflnbung geflattet; burch OoerBecfS Untermeifung unb

greunbfehaft Beflärft, gelang eS ihm unter ber Ausführung ber

neun <Stot)lplotten, welche er für bie Heures Nouvelles lieferte,

1 3ur Erinnerung an 3°f*Ph Detter. Vortrag »on 3» kulant,

fföln 1875. @. 8—9.
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bie einfache, nrirffame 93eljanblung ÜHarc Enrons unb 9ÜBre<ht

£>ürer§, ot)ne (SinBujje feinet 3nbioibualitat , immer mehr fleh

ju eigen $u machen, unb bie ^arofterijiifc^en ©genthümlid):

fetten be§ Originals, mit bem er fid} Befchäftigte , mit £reue

unb IteBeoottem SBerflänbnifj roieberjugeBen.

$)a ber Verleger in Parte aus gefd)5ftlichem 3ntereffe auf

rafdje Ausführung brang, fo mürben jmet platten einem frans

jöfifd&en (Steuer, SButaoanb, anoertraut, unb ÄeHer felBft mar

genötigt, Bei mehr als einer platte fid) burd) einen ftreunb

„an ben SfteBenfadjen Reifen gu laffen".

<5o lag baS liefernngSmeife erfcheinenbe 2öert 1839 Bereits

oottenbet oor, jur ftitten unb unoerhohlenen greube OoerBecfS,

ber burd) bie Aufnahme, bie eS in bem großen fremben fianbe

fanb, ftd^ wahrhaft Beglücft fühlte.

„$)a§ fleh namentlich in Sranfreich'' — fdjreiBter am 5. 3uni

1838 — „ber £err nach feinen unerforfct)lichen SRatt)fc^läffen

in biefem AugenBlicf meiner Armuth Bebienen mitt, um in

nicht Söenigen baS Verlangen einer religiöfen Äunft anjufadjen,

fann ich nicht genug Benmnbern, unb Betätigt fleh barin rool

aufs neue ©eine Söeife, baS (Schwache $u erroählen, um ba§

©tarfe $u ©ct)anben gu machen. <5r motte uns geBen, baß

mir im innerften §er^en fpredjcn: nicht uns, o £>err, fonbcrn

deinem tarnen gib (S^xt.
u 1

$)ie Popularität, meiere ber ©djöpfer biefer Gtompoflttonen

eine 9^cir)c oon Sohren hiuburch in granfreidj genoß, erflreefte

fleh oon bort aus über ben Cfanal ^inüBer und) ©nglanb.

Äatholtfche Wahrheit faßte namentlich in Orforb 93oben, wo

mit ber guneljmenben Verehrung für rettgiöfe $>arflellungen

Samilien roie bie <£ljarle§ SKebingS ihre SBänbe mit üBilbcrn

nach OoerBecf fchmücften
2
. $err Qutrmer lie§ fleh baburch Be=

ftimmen, bie 3«<hnun9en ntW ^tm SRedjt, fic ftccr)cn ju laffen,

1 «n <S. eteinle. ^>iftor.spoItt. Etöltcr 93b. 65.

2 Loss and Gain by Cardinal Newman. p. 232.
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ort einen Oyforber ßunfthönbler , 2Rr. 3ome§ Vornan, gu

oerfaufen, melier im grür)ior)r 1842 oon bem tfünfUer oud>

bie Originalffi$$en erroarB.

£)a§ freunbfct)aftliche SBerhältnifj sroif^en OoerBecf unb

3ofeph ß eller, ba§ ou§ ber gemeinfamen SBefctjaftigung er-

rüaä)\tn, gefaltete fleh noct) t)eqli(t)er
;
al§ ber Äupferffadjer mit

feiner jungen ©attin unb feinem ©ruber g*S*n ®n^c 18*1

gu einem längern Aufenthalt noch Sftom fom. £)er Düffels

borfer Jhtnftoerein hatte Heller ben Auftrag erteilt, SRofaelS

3)i§puta im SBatican in ber ®rö§e be§ <s>tiche§ oon SBolpato

für bie 3ftitglieber be§ 35erein§ in <5tot)l ju ftect)en *. SBärJrenb

ber Sttonate unb 3a^rc biefeS römifdjen Aufenthalts, meiere

er jur <£opirung be§ grcScoBilbeS oermenbete — eine große

mür)eooHe Aufgabe, bie it)m unb feinen ^Begleitern burct) bie

Siebe unb ba§ SBohlroollen OoerBecfS erleichtert mürbe — ftacr)

er neBenBei bie oier (£oangeltften noct) ben 3*ict)nungen Ooer*

Betf§. $ie Umftänbe fügten e8 aber, ba§ bie mit ben Heures

Nouvelles Begonnene ÜRitorBeit on einem Söerfc oon noct)

höherem SRang fortgefefct werben follte: ber SBeroielfältigung

ber SB i er s
i g eoangeltf djen $)arftellungen buret) ben

5?upferfti$.

<£ine 5htnfihanblung in $rog roonbte ft<h im ©ommer

1842 on OoerBecf mit bem (Srfuct)en, für eine BiBlifdje ©e=

fct)ict)te 3Uuflrattoncn ou§ bem Sßeuen jteftament ju liefern,

al§ Sortfefcung unb 8»lge einer populären unb Billigen Au&
goBe 9Jofoelfct)er <£ompofitionen ou§'bem Alten £eftament.

iföenn e§ ber 53efct)eibent)eit be§ tfünfHerS auch toiberftreBte, einem

SRofael on bie (Seite gefreHt ju werben, eS leuchtete it)m ein,

bafj tjier ein 2ieBling3nmnfct) feiner Sugenb »enigftenS in einem

1 3fn ber Ausführung Und) Detter »on brr ihm geseilten Auf*

gäbe infofern ab, als er befdjloß, bie $)i$puta niä)t in Stahl unb

auch ntä)t in ber gegebenen ffetnen ©imenfion, fonbern in tfupfer

unb in größerem Sftafjfhbe ju fted^en, fo ba| fein Stich bie auch im
Format größte Äupferplatte ift, bie bi« jefct erifltrt.
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gemiffen ©rabe gut SBerwirflichung gelangen f5nne. $)ie Aufgabe

an jtch nnb bagu ber fchöne 3»«*» ««« SBcrJ gu ©tanbe gu

Bringen, baS auch ben ärmeren unb armften SBolfSflaffen jus

gangltch wäre unb fo bie reltgtöfe ©Übung beS SßolfeS förbern

tonnte" : baS war eS , woburch er (ich angezogen füllte , feine

Gräfte bem Unternehmen gu wibmen. <5r erflärte fld^ ba$er

bereit, mit SBergidjt auf jebe Vergütung bie <£ompofitionen,

piergtg an ber &a§l
t

„lebiglich al§ eine freie SBeifteuer gu

bem beabfichtigten 3nwfe", angufertigen , unter folgenben ©es

bingungen: erftenS gängliche grei^eit in Sftücfficht auf bie 3«t

ber SBollenbung; gweitenS müffe eS ihm gemattet fein, wegen

feiner gefd&madjten Augen bie Betonungen in Bebeutenb größerem

üRaftfiab angufertigen, fo ba§ eS bie (Sache beS ßupferftecherS

märe, foldje gu oerf(einem; brittenS bleibe ihm baä (SigenthumSs

recht vorbehalten, unb ba er Demgemäß btc 3«<hnungen nur

für eine 3«tlang gum (Stiche abtrete, fo erfdjeine eS als baS

3wecfma&tgfte ,
ba§ bie Ausführung ber (Stiche in SRom felbjt

unb unter feiner Aufftcht gefchahe.

3Me Äunfthanblung nahm baS Anerbieten banlbarft an,

unb ba fie ftd) allen SBebingungen unterwarf, fo führte Ooer.-

beef im 3aljre 1843 gwei 3«<hnungen au«, bie „©eburt 3os

hannis beS Käufers" unb ben „ßinbermorb"
, welche er burdj

ben 3taliener Sßlj. ©eoerati flehen lte§. Am (Snbe beS 3aIjreS,

wahrenb er mit weiteren <£ompofitionen befa^äftigt war, hatte

er inbe§ Urfadje, mit ber ©efdjäftsführung ber Sßrager girma

ungufrieben gu fein, fo ba§ er baS fdjtte&lidje gehlfdjlagen beS

gangen Unternehmens oorauSfah« (Sr fyattt jebodf) bie 3bce

gu freubig ergriffen, um fie ohne weiteres fallen gu laffen, gumal

ba auch Keffer unb ihr gemeinfamer greunb Dr. (Smil 23 raun

ih« S«* Fortführung ermutigten.

SBon bem fiefctgenannten ging ohne 3n>eifel bie Anregung

aus gu jenem erfreulichen Abfommen, woburch ba§ woljlwollenbe

Unternehmen gu einem auch materiell erfolgreichen für ihn ftd)

geftaltete. 2>er in allen Greifen ber römifchen ©efellfchaft be*

fcotottt, 3- 3fr. Qbtxbtd» ütbtn. II. 8
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KeBte tfunflforfdjer
1

ja^Tte unter fernen melen ftreunben einen

jungen Banrifc&en ©belmann, Süfreb con Sofcbetf, ber in

ber erften ^äffte ber »ierjiger %af)tt fld* in 9Rom auffielt.

SKeidj unb ein gro&mütljiger greunb ber Äunjt, ejaB biefer am

8. 9pril 1844 feine ©eneigtljeit ju erfeunen, bie gonge Serie

oon OoerBedte t^eitS fertigen, t§eil§ projetrirten 3>aTjtelIungen

aus bem SReuen £eftament ju erwerben unb tutftify feinem

greunbe Dr. SBraun bie SßuBlifatton biefeS GtuttuS, ber non

3ofep^ Äelfer geflogen merben foflte, $u fiBerlaffen. war

am jroeiten Oftertag, Bei einem perfSntidjen SBefuc^e beS greis

§errn non fiofcBecf im Atelier, als bie§ &Bfommen ju ©tanbe

tarn, ba§ bem 2Raler in §infl<$t ber Seit wie ber 2>afy ber

(5i>mpofUionen g8n$tic§e $$rei§eit lieg, iljn bagegen in ben ©tanb

fefcte, feine SBcrBinbung mit ber Präger tfunftljanblung beftnitio

aBjuBredjen.

53atb barauf feljtte Heller nad) 3)eutfdjlanb aurfief, wo er

fofort eine platte nadj einer uon OoerBetfS Segnungen, bie

©raBiegung, ftad&, in ber $Bfid&t, eine WuSroaBl berfelBen im

$oliosgormat ^erauSgugeBen. 3)a ba§ Sßrojeft ftdj nic^t als

ausführbar erwies, fo fam man ju bem ©djlug, bafc fSmmt?

1
31. (Sunt SBraun, geboren 19. Styril 1809, ein unioerfell

gebübeter Wann, öon ©eburt tproteflant mit ungeratenen <5mn*

patzen für ben tfattyolici«mu«, ber aT« fiSnbiger <5ecret&r be« ard)ao*

logifäjen Snfh'tut« ju Sftom am 11. (September 1856 ftarb. 93ei

feinem £obe färeibt Ooerbecf au« Perugia an qtyiKpp Seit: „93on

9tom aue ttrirb unö eben in btefen Jagen gefäprieben, bajj ber gute

Dr. ©raun, nadj Furier tfrantyett, audj fä)on Binübergegangen ift,

mit bem tröfHid&en 3ufafe, ba& er, jtoei Jage oor feinem £obe, ben

«Pater 33 er, ©eneral ber Sefuiten, §at ju jia) rufen Iaffen, ber aud)

$ioeimal bei i&m getoefen; freitia) rann iä) ni#t fagen, bafe er fotyo*

lifo) geftorben fei, tnerme&r ift er bei ber Sßüramibe begraben worben,

bennoa) Tann id) nicr)t bie Hoffnung unterbrächen, bafe um feiner fo

unjatyligen &ebe«h>erfe toiffen ber #err ü)n noa) deiner tfiraje auf

irgenb eine SSeife einverleibt tyabe. Sajj u)n deiner prbitte em*

Pfoten fein."
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ft$e 3ci<$nu!tgett M $ufammenh3ngenbe$ 2ÖerT in gleichem

gormat herausgegeben werben follten, jebe platte 22 V, Genti*

meter Breit unb 17 Vi Zentimeter ho<$, bemnach Heiner als

ÄetterS platte ber ©rablegung, aber groger als bie oon ©eoerati.

Detters weitere 33etf)ctligung an betn Unternehmen Beßanb

fibrigen§ nur in ber Uebermadmng unb Leitung ber (Stiche,

meiere oon feinen ©enoffen unb ©d)ülern ausgeführt mürben.

£r mar im Satjre 1839 als fieljrer ber flupferfteeherfunft an

ber Qüffelborfer Afabemie angefteUt warben, mo er bereits eine

fteine ©<haar oon jungen flupferftechern um fid) gefammelt

unb unterrichtet hotte. 33ier platten nadt) ben Ooerbecffchen

3eidt)nungen übernahm fein greunb unb College ©tei jenfanb,

ber mährenb Keffers Abmefenheit in 3talien feine ©teile an

ber Afabemte oertreten hatte. $)em talentooUen, aber unfteten

Sßflugfelber, ber fchon im %afyxt 1840 eine im SBefifce beS

£)trectorS ©chabom beftnblic^c ©ompofttion OoerbectS, eine

Äreujfchleppung , mit auSnehmenber £reue unb ©cfchicflichfcit

in Tupfer gejtochen hatte, mürben jmei platten jur Ausführung

anoertraut. granj eller führte mit tfraft unb S3er(tänb=

nij? fteben auS; g. 21. fiubu, einer oon flellerS meiftbegabten

©chülern, beffen Arbeiten fleh ourc§ l*i<hte unb fixere 23el;anbs

lung auszeichnen, elf; g. % SRaffau, ein Kölner, unb

£. Buffer, ein 2>üffelborfer, je brei; föub. ©tang aus

2)üffeIborf jwei; föorborf unb flipp ie eine. SOBenn unter

ben weniger bekannten ©techern einzelne nicht frei oon ©in?

bilbung unb einer geroiffen ©elbftgenügfamfett waren, fo würben

boch auch jte oon bem ©eifte eblen SöetteiferS , ber bie ÜJceljrs

$aht befeelte, ergriffen unb führten mit hinge&enber ©orgfalt

bie (£orrecturen aus, welche oon Sßrof. fleller unb Ooerbecf bei

ben SProbebrucfen angebeutet würben, ©o warb baS erwünfehte

SRefultat erreicht : treue Söiebergabe beS Originals unb einfache,

fict)ere öehanblung.

3fa Statten waren für biefen ßofluS $wei platten oon

©eoerati ausgeführt worben; oier weitere ftach Söartoc*
8*
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eint, beffen Arbeiten mit mannen ber technifch frönen unb

correcten beutfd^ett SReprobuctionen nicht immer ben SSergleid)

aushalten.

WmfyUQ ging Dr. SSraunS Gontrole über bie $ublttation

gan$ in bie £8nbe oon Huguft 2B. (Schulgen, (Schnmger $ro*

feffor tfetterS unb (SteifenfanbS ,
über, ber um 1846 in SDüffcfc

borf eine Äunftanftalt für religibfe ©Uber begrünbet hatte.

9llS ein tüchtiger ©efdjäftSmann gab er ftd) mit ganjer (Seele

bem großen Unternehmen $m unb führte baSfelbe im 3afn*e

1855 ju einem glüeflichen Slbfdjlufj. 3n Slnerfennung ber bes

tröstlichen Opfer an >&tit unb ®elb, meiere es erforbert, über?

trug Ouerbecf £crrn (Schulgen baS auSfchliefjliche SBeroielfäls

tigungS? unb SBerfiffentltchungSrecht; ein SRedjt, baS inbefe oon

gewiffenlofen Äunft^änblern mehrfach gefränft roorben ift.

Ooerbecf hat feine vierzig eoangeliföen ©arjtettungen , an

betten er mit ungemeiner Siebe unb ^reube arbeitete, in Äo^le

ausgeführt. (Sie entftanben nicht nach ber chronologtfdjen Solge

ber biblifdjen Gegebenheiten, fonbern wie Neigung unb (Stirn*

mung eS eingab. (5r begann mit ber ©eburt Johannis be§

StäuferS unb fd>lo§ mit ber Anbetung ber SBetfen, welche gegen

2lu3gang 1853 beenbtgt mürbe. SBiö auf ein paar SBlätter

tragen alle (£ompofitionen baS ÜKonogramm mit bem SahreS*

batum.

©eine ganj oom ©eifte beS neuen jfceftamcntS burchbrungene,

religiös poetifche Statur ergofj fta) aua) in SBerfen. (£r fud)te

bie einzelnen (Scenen bichterifch gu umfehreiben, in fchlicht er*

läutemben Samben, beren Söerth nur barin befteht, ba§ fte

in anberer 5orm bie Klarheit feiner Slnfchauung oerbeutlichen.

$)ie 3«4)nungen felbjt bebürfen feines GommentarS, auch »on

einem fo glaubenSooflen Interpreten leBenbigen (ShriftenthumS

nicht : äd)t eoangeltfch, burd) unb burch fatholifch, bieten fte ber

(Seele beS Söetradjtenben einen Haren (Spiegel ber (Soangelien.

(£ine rounberbar reiche (Scala religibfer (Smpfiitbungen jteht fich

burch biefe oierjig ©lätter, in benen bie Qnnigfeit feines fünft*
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lerifdjen SlnfchauenS unb bic jarte Feinheit feines fünfUerifchen

©efehmaefs mit bem ir)m angeborenen hohen ©djönheitSgefühl

fehopferifef} geftaltenb fich oerbunben §ot.

$)ie berühmten C£ompofltioncn ftnb ^eute ©emeingut ber

chnjilichen 2Belt geroorben; einer ausführlichen S3efc^retBung

Bebarf eS barum nicht. 2Bir wollen unter ben ooqügltchften

unb BefonberS Beliebten ©lattern nur erwähnen: bie anmutige

SSerf ünbigung; bann bie ©cBurt, mit ber ©ruppe lieBs

lieber Äinberengel, roeldje ben neugeborenen &onig anbeten,

währenb jur hinten brei §irtenfnaBen mit einem Gilten , ber

ein ©dfjaf auf ber (Schulter tragt, jum Eingang ^ereinbltcfen

;

einer Blast bie £irtenpfeife, ein anberer Bricht in QuBelgefang

aus, ein britter lüftet anbadjtig fein ©ütchen 1
. SGBeiter^in ber

ergreifenb Beljanbelte ßinbermorb, in bem nach OuerBecfS

5Sorten bic jammernben BJlutter „bie garte 9luSfaat ber fleinen

SBlutyeugen" mit £h™nen Begießen 1
. — $)er $naBe 3efus

ju Sftajaretc): 3ö<hariaS unb (SlifaBeth, bie ©äfte ber fcligs

ften 3ungfrau, fife«i mit ihr auf einer niebern 3Rauer beS

JpofraumeS, alle brei Blicfen in ftiller ©erounberung auf ben

SefuSfnaBen h*ntieber, ber im SBorbergrunb ein <2>tücf §ol$ in

©eftalt eine3 jtreujeS fSgt; 3wh fniet oor ihm in feligev

Betrachtung, in feiner eigenen Arbeit innehaltenb, unb mir

glauben feinen SluSruf ju oernehmen: niemals gaB eS fold)

einen fleinen 3»mmermann! — $>ie rafaelifch anmuthenbc $res

bigt auf bem ©chiffe. — S)aS 33ünbni§ beS oerfchmifeteu

honigfüg grinfenben £>erobe3 mit bem falt ftoljen $ i l a t u S,

welche, Bisher geinbe, in ber SBerurtheilung göttlicher Unfdfjulb

greunbe werben. — 93on Zennern mit SRec^t gerühmt ift auch

1 %ud) ber ©tia) als folä)cr, von ftranj Äettcr, gehört nad)

OoerBecfä eigenem Urteil ju ben gelungenen ber ganzen (Sammlung.

* w3u ben trauernben ÜRüttern be« Jttnbermorbe« ber (Soangelieu

ijt Sßahrheit be« 2tu*brucf$ mit einer energifd) frönen 83ett>egung

ber ©eftaltcn, ttne er flc faum nrieberholte
,

gepaart." 2t. d. 3 ahn
über $r. OocrBecf.
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ba§ Ecco homo. <5benfo bteSoSlaffung b.e§ 93arabs

baö, ber oom betörten SSolfc im £riumpfye weggetragen wirb,

roafjrenb ^^vipuS bcm £obe§loo§ oerfäUt: ein bramatifdj be-

wegter Vorgang, augleidj „eine ©cene" , bemerft Ooerbecf im

3aljre 1849, „bie ftc§ taglic§ nrieberfyrfen fann." — 3n ber

&reu$igung Ijat ber SDlaler fidj felber angebracht, in feinem

Hantel bemüttyig äugen an ber linfen (Scfe fnieenb hinter $is

latus unb gwei ©olbaten; feine 3«gc jcigen bie tooljlgeformte

SHegelmäfjtgfeit, meldte iljn oon ber 3ugenb btö in§ Hilter d;araf=

terifirten, fein SluSbrucf beu gewohnten gebanfenootl milben

(Srnft. SDaS Vortrat (1852) gleist, mit bem Unterfd&ieb oon

15 Sauren SllterSbifferena , bem oon ßüdu'er 1 1837 rabirten

SBUbnife be§ ßünftlerS. — 2)ie ®x ablegung : es ift 5lbenbs

Seit unb ber wie im ©djlummer ru^enbe Seib be§ <5rlöfer§ wirb

oon feinen greunben unb <S>d&ülern nndj bem ©rabe Ringes

tragen; eine ernjt fd&b'ne ßompojttion
,

obmoljl einige Jtunjb

Iritifer es tabeln, baß ber Sftaudj einer gacfel über ben Iraners

$ug einen nmgredjten ©treif oerbreitet. 3)ie Uebertragung
be§ £irtenamte§ an SßetruS („Söetbe meine Sammer")

oereinigt in (Sonception unb 3eidmung mürbeooHe Jpoljett mit

gieblidjfeit ber ©cenerie; in ber ©ejialt be§ JpeilanbeS liegt

ein 3"9 Ijitnmlifdjer S3erflarung. —
$)a§ rege Qntereffe, roomit Sllfreb oon Sofebecf ba§ gort*

fd&reiten ber (SompofUion oerfolgte, blieb fidj bis gum <Sd)luffe

1 tfarl 51. tfüö)ler, ein SD&ne, geboren 2. 2ftai 1803 in tfopen=

fyagen, ber anfänglich ©enrebilber malte, in ben breiiger unb oieqtger

3afyren eine wertvolle Serie oon ^ßortr&tS beutfäjer in Sftom lebenber

Äünjtler jetdjnete unb rabirte. 3n 9Rom tourbe er fatbolifä) uub

fcfylicylicfj (1851) 9ft5na). 3n ®an 93onaoentura , bem £1 ofter mit

ben fä)5nen Jahnen unb ber ljerrlid)cu 2lu$ftä)t auf bem Malaiin,

fefcte er feine jtunjityätigfeit alä $iftorienmaler fort, tycä)a,eaä)tet oon

feinen fianbsleuten, oon $>eutfä)en unb Italienern , oon ^roteftanten

unb tfattyolifen, unb erfreute ftd) be« congenialen Umgang« mit

Ooerbedf. $ra $ietro iji am 16. gebruar 1886 im fcerin entfa)lafeu.
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be3 ganzen (SgrTuS gleich. 3n SMiffelborf erfuhr ba§ SÖBerl

ber SBeroielfältigung oon feiner ©citc bie uneigennüfcigjte gor*

berung; in üttünd&en famen bie Originale jur allgemeinen 2lu&

ftellung. 3« gleicher 3«t traf er mit ©uthetfcung feines SJoterö

SBorfehrungen, um für biefe Ijeroorragenben (Schöpfungen neuer

d^rifltic^er Jhtnfi auf einem fetner gamtliengüter ein paffenbeS

fiofal Bereit *u galten. $ie SBahl fiel auf ©chlofe Söeuhern

in OBerBanern, in ber ©egenb oon üRannhofen gelegen, früher

im Söcflfe ber SRuffim. @ö ift ein ©chlo§ im ©til ber 3«*

SubroigS XV., aber non Söürflein, einem ©djüler ©artners, im

romanifchen ©tile reftaurirt, in ber äftitte eine non fteinernen

©äulen getragene §aHe. £ie im (Jrbgefchof} Befinbliche Capelle

bient, obgleich bie gamitie fiofcBecf proteftanttfeh ift, ber aus?

fchliefjltch fatfjoltfchen ©emeinbe als Äirche. 2ll§ nun 33aron

2llfreb bie SartonS ermorBen, mürbe gur Aufnahme berfelben

ein an bie Capelle ftogenbeS unb mit ihr in SBerBinbung

fte$enbe§ grofceS 3i»umer erfeljen. Salb ftellte e3 fich tnbefc

herauf, ba§ ber ©aal nicht ausreiche. $)ie (£arton3, beren

3ahl im £erbft 1845 bepnitio auf 40 feftgefefct morben, nahmen

einen weit größeren SRaum in 2lnfprudj.

2)a§ £aupt ber gamilie, S3aron Subwig u. SofeBecf, hotte

in jungen -$atytn auf feinen Reifen in Italien ßunftroerfe ge*

fammelt, unb fein ©ofm mar feinem SBeifptele gefolgt; fo häufte

ftch nach unb nach *m Steifen ©toefroerf beS ©chloffeS eine Be;

trächtliche (Sammlung oon tfunftfehäfeen unb gamtlien=(£rinnes

rungen aller 2lrt auf, welche nicht in ooüfommenem (Sinflang

mit OoerBecfö Kartons ftanben. (5§ marb baher Befchloffen,

eine Befonbere SIBtheilung be§ ©djloffeS $u einem ©anetuarium

für bie eoangelifdjen 3«<hnungen herzurichten. 3" biefem 3»ecf

e

würben brei ©öle im erften ©toef, in ber SKachBarfchaft ber

Capelle, burch ben 9lrd)iteften ©ürflein paffenb umgebaut unb

in einem reichen, aber ernften romanifchen ©tile becorirt. ©ine

hohe, fchon gearbeitete ©ichenthüre führte gu biefer Oo er Beck

§alle, wie fic oom Sefifeer felBft genannt mürbe. $>er
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5CRtttcIfaaI mar mit ben SReBenffilen $u Beiben (Seiten bura) eine

SBogenreilje oerBunben, brei föunbBogen, bie oon grünen ©Sulen

mit Kapitalen oon meißem SJcarmor getrogen waren. 3"
SJUttelljalle fam in ber golge, $u mürbiger Ausfüllung, eine

lebensgroße €>tatue ber SDcuttergotteS mit bem $inbe ju flehen,

bie, bem SOßunfdje beS SBefteHerS gemäß, in 9ftom unter Ooerbedte

©eirath unb ©utljetßung ausgeführt roorben. Sin ben ©änben

ber größeren ©äle, bie als (Sfc unb SBohnaimmer bienten, fingen

in fommetrifcher Sertheilung bie oierjig (SartonS, oon oergots

beten &n$antinifc§cn SRa^men mit lateimfeher 3nfc§rift ums

fdjloffen. Aua) bie ganje übrige foftbare <5inri<htung mar fHfc

gemäß unb ^armonifd).

OoerBecfhaHe ift oottenbet", fchreibt Alfreb o. fio^

Beet, 17. 9cooemBer 1850, an ben 9Mer. „$)er ßünftlerBefud>

in Söeo^ern ift Beinahe fo frarf, als in ben meiften ÜJhtfeen

basier (in München), fo baß biefe unfterBlidjen SÖerfe 3hrc*

#unft bafelbft eBenfo gefe^en werben, als wenn fie in ÜJcünchen

geblieben mären."

<5itle Hoffnungen ber ÜHenfd&en!

3m 3ahre 1851 »ermatte ft<h Sreiherr Alfreb o. SofeBedt

mit einer iungen lieBenSioürbigen unb funftBegaBten gran^bfin.

<5ie nahmen ihren SSohnfifc in (Schloß 2öeg^ern, unb in ben

dtäumen, bie bem oerehrten tarnen OoerBecf geweift maren,

»erbrachten fie ben größern SDJetl ihres fur$en glücfliajen

gamilienleBenS. SDer <£gfluS ber oiergig eoangelifchen $)ars

fteUungen fah eben feiner legten SBollenbung entgegen, als, fur$

oor bem SlBfdjluß beS ©anjen, OoerBec! unb Alfreb o. Sofcs

Becf, Bereits toarme greunbe, noch enger an einanber gefettet

mürben burd) ben ©chmera eines gleichzeitigen öerlufteS. 3m
3ahre 1853 mürben fie Beibe Söitttoer; S3aron SofcBecf mit

einer fleinen faum einjährigen £od)ter.

3n ber OoerBectV^aHe fuchte Alfreb o. SofcBecf feinen tiefen

@ram in ber SBetradjtung ber troftathmenben Silber feines

greunbeS ju fanftigen, fie maren ihm unter feinen £unftf<hafcen
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bie einzigen, bie üjn jefct erquicften. „Stordf) ben garten ©d)tag,

ber mid& Betroffen/ f$reiBt er 10. fteBruar 1854, „ift ber

fteid&fte bem 9lermften gleid&geftellt, unb bie ©itetfeit ber ©üter

biefer irbifdjen 2öelt BeftStigt . . . öon ben oielen ßunftgegens

f^nben, bie tdjj Befifee, finb Sfyxe 3>t*f)nun%m bie einzigen, bie

idj) mit nie gefattigter ©ewunberung Betrachte unb

meiere ftets neue (Smpfinbungen unb ©enüffe in mir Ijeroor;

rufen. (Sie Beweifen mir am beutlid^flen, wie bie geiftige ibeale

Stiftung ber $unft bie §b<f)fte ift unb wie auf biefer Söaljn

bie <§riftlid)e Äunft felBft wteber bie Begeifternbfte ift; benn fic

umgiBt ben ÜRenfd&en mit ber SDarftellung beffen, was eigene

lid& fein ganzes SeBen nid&t nur ausfüllen, fonbern einzig unb

allein fein foHte: baS SeBen burdfj (IljriftuS unb in ©Ijrifto."

3n biefen Baumen wanberte er mit feiner IjüBfdjen fleinen

mutterlofen Saura, griebe unb (5r$olung fudjenb, Bis i§n, mitten

in feinem getftigen Kampfe, ein ©eljirnleiben überfiel.

Sftadfj feinem unb feines SBaterS Sobe (1873) gingen Söeoljern

unb Sßannljofen an einen §alBBruber SBaron 9UfrebS üBer;

bie OoerBecffdjen 3"d&nungen aBer erbte bie Junge ©aroneffe

Saura, wetdfje oon iljren müttertid&en SBerwanbten in $ariS ers

jogen würbe. 9llS an einem frönen £erBfttage 1876 ein SRefe

fenber jene §alle burd&fd&ritt unb forfd&enb nad^ ben ©d&öpfungen

^eiliger $unft auSBlidfte, waren fte oon ben SBänben oerfdfjwunbcn.

$)aS traurige $)rama ift ooÜenbet, wenn wir §in$ufügcn,

ba§ $eute bie perlen <$rifttid&er tfunft, benen Sllfreb o. Sofc

Becf fo lieBeooU jenes ©d^mu(ffäjt(§en Bereitet, für immer oer*

loren finb.

3m 3a$re 1880 würbe greiin 2aura o. fiofeBecf bie ©es

ma^lin beS ©rafen ^rnimsüftuSfau; unb gwei 3a^re fpäter,

im 3a^re 1882, würben bie Berühmten (JartonS OoerBedfS Bei

einem SBranbe, ber einen glügel beS gräflichen <5<$loffeS $u

#oljenborf Bei ^renjlau in Sßreujjen jerftörte, ein SRauB

ber glommen.

SCßenn wir Bebenlen, bog biefe <5c§opfungen feiner ÜReiper^

8**
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hanb nur mehr in ben $upferplatten, unb minber legitim in

anberen ©tichen, eriftiren, fo gewinnen bie folgenben ©teilen

aus feiner (Sorrefponben$ ein meIana)oIifdje§ Qntereffe.

3)ie er(le ift an QuliuS (Schnorr in üJcundjen gerietet,

mit bem OoerBecf baS alte freunbfchaftlid}e SBerhaltnifj treulich

aufrecht tyelt; gerabe in ben uierjiger Sahren war eS burelj

einen gegenfeitigen SluStaufch oon ^anbjeia^nungen wieber in

§ergerfreuenber Söeife aufgefrifdjt worben 1
. 5ln ben bamalS

mit ben Nibelungen 5 greifen in ber SRündjener SReftbenj Be?

fdjaftigten ßünftler (abreibt er:

„9com, ben 5. 2Har$ 1845.

„$>a $)u metletd^t Binnen nicht langer %e\t, hoffentlich auf

(Surer feurigen 9luSftellung im OftoBer, von meinen neuften

5lrBeiten ju ©efidjt befommen bürfteft, nemlich eine Nei^e von

3eidjnungen jum (£oangelium, bie £err SBaron SofcBecf aus

SBanem oon mir erwirBt, ber fte ju jenem 3«tpunft nach

Wlüntyn ju fenben gebenft, fo oiele nemttdj baoon fertig fein

werben, fo will ich über meine gegenwärtige $3cfcf>aftigung nur

erwähnen, bafj fie ^auptfäd^lid^ in einer lebensgroßen ©raBs

legung für meine SBatcrftabt Befielt, unb bafj id) ©otrtoB

mehrere anbere ähnliche Auftrage fyabt; wofür ich bte freund

liehe Rührung ber göttlichen 93orfer)ung nicht genugfam £U preifen

vermag ; wenn ich ™fy iu oerhehlen oermag, bajj eS mir

noch immer ein fdjmeralicheS Opfer BleiBt, ba§ mir Bisher baS

©lüdf oerfagt worben, ein auSgebeljntereS 2Ber! monumentaler

2lrt, wie 3h* flc 0ör* in f° großartigem 9tta§ftaBe ju £age

förbert, burchführen ju fönnen. ÜJcein SCrojt ift baBei, ba§ (£rs

1 Da« oon OoerbecT für ba« SUbum ber grau <Sä)norr (1845)

aufgeführte 93latt war bie Kommunion ber 21 p 0 ft e l ; eine „gang

herrlid)e Betonung", wie 6a)norr ftä) äu|ert, „bie und al« bleibenbeö

@igenthum nun beglütft unb in ber Xiefe erbaut". ftoch anberthalb

3ahre fpffter, »on SDreSben au«, nueberholt er bie $erft<herung , bafj

bie 3ei<hnung „fortwahrenb eine Quelle ber greube unb beö ©enuileS

für un« unb für oiele Hnbere ift*.
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gefcung in ben immer anBetungSwürbigen göttlichen SBiÜfcn am

(Snbe Beffer nod^ ift, als ftreSco * ©emälbe ausführen. 3lud(j

fegnet ber £err mein HeinereS ©Raffen fiajtBarlieh, fo bag idj

faft taglidj rüfjrenbe SBcioctfc empfange, bafj eS nu§t oljne

Sötrfung BteiBt; unb wa§ fonnte tr5ftlitt;er fein, als burdfj fein

fdjjwacljeS £)id)ten audfj ein (Sanbfornlein jwm San beS 9fteid)eS

©otteS anf (Srben IjerBeifdjäffen 31t tonnen."

3ln $$ilipp S3eit in 2Jcainj.

„Perugia, am 21. ©eptemBer 1856.

„ . . . Ofjne SJergleia) mistiger ift freilief), ba§ 2)u an

deinem $lafe ben ÜJhitlj nidtjt ftnfen laffen mögeft, wenn aua)

einftweiten bie 93er$ältniffe bort fi<$ i"$t nadj 2öunfd&e ge*

ftalten foHtcn. (Sine ^Befestigung im ÜJcain$er SDom, wie fie

3)ir in 9luSftdj)t gejteUt worben, märe allerbingS eine Ijerrlidje

erljeBenbe 2lufgaBe; aBer fte ift feine SJlotljwenbigfeit für 3)idj,

$)u fannft in Ermangelung ber 9lufforberung oon klugen, ©ir

felBer bie er^aBenften SlufgaBen ftetten unb fte, auf bie eine

ober anbere 2Beife, in'S SeBen rufen, audj wenn ftd& nid&t gleich

,ftircf)enwä
,

nbe finben foUten gur Ausführung im ©rojjen. 3Me

göttliche SBorfeljung, bie biefe Sülle in 3)eine (Seele gelegt, wirb

füjon auch (Borge tragen, ba§ fie ber SSlxb unb ^cadjwelt niä)t

uerloren gehen. 3a, recht bringenb Bitte id) $)ich barum, teurer

greunbl ba& SDu bie 3«t nicht woltefi in frua^tlofem 2Barten

unBenüfct oerftreicfjen laffen. luch ich fy&ttt bie 40 e Danges

Uferen $)arftellungen ungleich lieber auf $ivchenwänbcn

al fresco ausgeführt, als auf Rapier mit ber Äoljle, aBer ich

Bereue eS feineSwegS, mid) mit 3"$nungen Begnügt ju ^aBen,

ftatt auf ÄirdjjenBejteHungen im ©ro§en gu warten. 2)enn

flehe! bie göttliche ©orfelmng §at biefe armen Keinen fyxty

nungen, burch ben Äupferftich, in alle Söelttheite, \a Bis ju ben

3nfeln ber (Sübfee manbern gemalt, unb ihre ftumme (Sprache

ift uon oielen (Seelen, unter SBölfern ber oerfa)iebenften 3ungen,

»erftanben worben: baoon erhalte ich täglich SBeweife."

Digitized by Google



180 3m hSurtidjen Greife.

17. 3m Ijäuelidjeu fimfr.

(1863—1855.)

Pio Nono. |>«5 $edUngemäfbe im $utrlnaf. $tt röratfdie

Revolution. $ob oer &xau §r>etbe<&. pte Jlboptitrtodpfer.

«Äansfidfe« heften. Stfu*' IX. 3*efudj.

9luS ber Stil, bie mir eben gefdjilbert haben, ifl aunädjft

ein 9tame ju ermähnen, ber in ber golge SBebeutung gewinnt:

grau Carotine £offmann. 3h* ÜJcabchenname war n. Sftünagel;

non Samberg gebürtig, auS fatljolifdjer gamilie, würbe pe

1837, im 3Uter oon fünfuntymanjig Sauren, bie ©atttn be§

SBilbhauerS £>offmann, eine§ Sßrotepanien auS SEßieSbaben. $)aS

junge $aar lieg pd) in ^n "«ber, reiste aber im 3ahre

1842 nach SRoin, wo es oon Ooerbecf mit einer greunblichfeit

aufgenommen würbe, welche grau §offmann ermutigte, Balb

audj U)r £öchtercf)en SBert^a , bamalS faum mehr als ein uiers

bis fünfjähriges Äinb, nach bem ^ßala^o Genci mitzunehmen.

@S war jufäütg an einem greitag, unb grau Ooerbecf

^atte pd) gerabe für ihren gewohnten wöchentlichen ©ang $ur

5Bctcr)tc jurecht gemalt, als pe bie SBefudjenben emppng. $>ie

hübfdje würbige £)ame, bereu regelmäßige 3üöe
»
äumal bie

feingefchnittenc SRafe unb ber äftunb, (Spuren ihrer früheren

(Schönheit geigten, war mit einem altmobifch auStabenben #ut,

einem fragen unb einem furjleibigen bleibe arfgetlunt, wie

man Pe jwanjig Sa^re früher getragen. Sei biefem unges

wohnten Slnblicfe fonnte pd) baS $inb ber Supigfeit titd^t er*

mehren unb brach in frampfhafteS £adjen aus. grau Ouer;

beef bliefte mit einer fünften begütigenben 9fliene auf bie bes

Pürjte üftutter, unb fagte ohne baS geringpe 3*k&*n von 93er?

briejjlichfeit im £one: „3$ benf, eS ip mein JUetb. ©ie ip

nid&t baran gewöhnt. Söir bfirfen pe nicht janfen."

3hre freunblid)e Wrt gewann baS #er$ beS Meinen ©aPeS,

ber barüber batb oergafj, ba§ an bem 2leu&ern ber guten 3)ame
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etwa§ feltfam fei. iöon bicfer 3«* ön waren ©evt^o unb iljr

©ruber tfarl Ijäuftg im OoerBecffdjen £aufe fe§en, unb bie

lebhaften £inber »erhielten ftc^ inftinftmö§ig Brao unb rul)ig

in bem jHHen ©alon ber ©ignora Sftina, bic fie Beibe lieBge;

mann. SDtc Söcfantttfd^aft jwifdjen ben Beiben ftamilien reifte

ju einer greunbfd&aft , meiere bur$ bie (Sonoerfion beS SBtlb^

Bauers £offmann 4 nodj fefier gefittet rourbe. — 3m 2lpril 1845

festen bie §offmann naä) $)eutfd)lanb juriiet, n>o ber SBilbs

Ijauer Bei ber SRefiauration beS Kölner $)ome§ SSerroenbung

fanb. 2öir werben iljnen aBer üBer furj in ber §auptftabt ber

<Sf)rijtenljeit wieber Begegnen, wo fie fortan, wie grau §offs

mann banfBar Befennt, im OoerBecffd&en $aufe „elterlichen

(5d)ufc unb diaif) genoffen". —
5lm 16. 3uni 1846, jwei 2Bocf)en nad& bem £obe ©res

gor§ XVI., war (Sarbinal ÜRafiaisgerretti juni $apft ermaßt

worben, unb am 24. 3uli be§felBen 3aljre3 fdjreiBt OoerBecf

an Kornelius in SBerlin: „SBon ben neueften römifdjen (5reig=

niffen wet§t $)u waf)rfd)einlid) langft au§ ben 3eitungcn. 5l(le3

ifl ooll greube unb Hoffnung unb Begrüßt ben neuen Sßapji als

missus a Deo, um bie melen unb ferneren 9Sunben ber 3«t

ju feilen; unb er legt rüftig £anb an
1
§ 2öerf."

$)em neuen OBerfjaupt ber (Sljriftenljeit mar ber Üftame be§

beutfd&en $ün|tler§ nidjt unBefannt, unb fc$on in ber nädjfieu

golgegeit erhielt biefer 23ewetfe ber £od)fdj3feung non (Seite

$io Wono'S. 2II3 ber $apft im Pommer 1847, Bei ©elegen*

Ijeit einer ^lubieng, meiere bem <£entralau§fdju§ beS Vereins

della propagazione della fede gewährt roorben, unter ber

3a§l ber 2lu§fd)uf$mitglieber feinen tarnen nennen §5rte, Bes

geigte er gro§e greube. (Sr rief iljn $u pd& Ijeran unb fagte,

er nerbiene einen fpecieUen ©egen wegen feiner eblen Stiftungen

unb wegen be3 ©uten, ba§ er jungen Seuten erweife; bann

r>ie§ er ifm nieberfnieen
,

legte bie $5nbe auf ba§ £aupt be§

* «m SDreiföiüöStaö 1844.

Digitized by Google



182 3m $5u4lta)en Greife.

üBerrafd&ten tfünplerS unb fettete i^n mit fo Pdjtli<§er SBe*

roegung, ba& alle Umftefjenben baoon gerührt waren 1
.

$ur$e j&tit Darauf, am 28. 9luguP, nmrbe OoerBetf mit

jroet f>eroorragenben Sprofefforen bei* 3lrabemie oon ©an Suca,

(Sommenbatore Slgricola unb (£aoaliere üftinarbt, nad>

bem Ouirinal Berufen, um ein entfa>ibenbe§ ©utaa^ten baruBer

aBjugeBen, oB ein bafelBjt im ^ronfaal hinter einer £apete

entbecfteS 5re3coBtlb oon (Eaxlo Sftaratta , eine ©eBurt (£ljrtpi,

beS (SrfjaltenS roertlj fei. 9^ad^bem alle brei pdj ju ©unjten

ber (Spaltung, be§ ©emalbeS au§gefprod)en, naljm Sflfgr. dt u §s

coni, ber üttaggiorbomo , OoerBetf mit pdj unb führte iljn in

ba§ ©ematt), in meiern $tu§ VII. auf Napoleons 93efe§l ges

fangen genommen raorben. £>ier lenfte er beffen SBlicf auf bie

9Räumlid)feiten unb fragte i!jn, im Auftrag be$ fjeiligen 93ater§,

um feine Meinung über bie SBaljl eines paffeitben ©egenPanbe§,

ber gur Erinnerung an jene§ (Sreignifj an ber $)ecfe be§ ^iflo=

rifc^en 3itnmer§ gemalt werben tonnte.

OoerBedt erBat P$ jur 5lu§runft jroei £age ©ebenrgeit.

2öäfjrenb er bamit Befdjäftigt ip, wollen mir auf bie <Scene,

weldje gur £>arpellung fommen foKte, einen pa^tigen 93licf

werfen. & ip eine ©ommernadjt
;
burc§ ein Jenper be§ 9lus

bienafaale§ pnb bie (Sterne pdjtBar. $iu§ VII. pfct, mit ber

3Ko3jetta angetan, ruljig unb gefaxt an einem $if$, ju feiner

föedjten <£arbinal Sßacca, jur Sinfen ßarbtnal $e§putg unb

hinter tljm einige £>au§pralaten. SDie ©epa^ter ber ©ruppe

uerratljen <5djmer$ unb pumme SRepgnation. 3n einiger (Snts

fernung uom ^eiligen 33ater peljt mit Bleid)em $ntltfe ber fran?

Sbpfaje ©eneral SRabet. Seilten 2Rutlje3 $at er bie dauern

be§ GuirinalS erpiegen, ip er in baS innere be§ ^alaPeS eim

gebrungen, Ijat er bie <Sa^meigergarbe pafprt; aBer in bem

SlugenBlidfe, ba er ben fjeiligen SBater erBlitf t, fflljlt er P$ wie

1 ben Mitteilungen bc8 ©rafen (SamiBo Sabera)t: Sulla

vita e sulle opere di Fed. Overbeck. Roma 1848. p. 41
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burd&Boljrt oon ber plo^Iid^en Erinnerung on feine crflc Eonu

munion *. §tnter iljm bie franjöfifdjen ©enbarmen
; rechts unb

linfs eine Spotte oon Jftefruten unb römifdjem ©efinbel, vor-

martS gebrängt oon bem ©Birren SDiana. ©treitenbe Selbem

fdjaften oller 2lrt Bieten fid> in ber Haltung unb ben Bewegungen

eines foldjen §aufenS bem 5luge bar.

OoerBecf, ber mit feinen $unfiBrübern einfl an ber oolFSs

freubigen Ooation teilgenommen, welche Bei ber Sftücffefjr beS

pnpftlicfjen Stoibers aus ber ©efangenfdfjaft nadj föom frattge*

IjaBt, mar woljl im <5tanbe, baS erhabene SßatfjoS eines folgen

Ijijtorifdfjen ©egenftanbeS malerifd) $u Bewältigen. ÜftidftSbeftos

weniger fagte er ju glafc: er fft^le, baß er biefe #anblung nid)t

realifttfee) barflcllcn tonne; granjofen mit rotten £ofen an bie

SDecfe ju malen, wäre Ijier ungeeignet.

©in ma&geBenbeS BorBilb gaB ifjm üBerbiefj SRafael an bie

£>anb, ber oon Quirns II. unb Seo X. mit ber Aufgabe Betraut,

bie ©tanjen beS BaticanS mit Ijiftorifdjen, auf bie geiftlic^e

unb weltliche 9Kadjt beS ^apfttljumS bezüglichen ©egenjtänben

$u fd&mücfen, in ber SJceffe oon Bolfena mit fpredjenber (Sfjas

rafteriflif unb malerif^er SBirfung beS Details feinen Patron

3uliu3 II. unb Earbtnal föiario angebracht Ijat. (SBenfo §at

SRafael bie Befreiung feines jweiten SßroteftorS, Seo'S X., als

Earbinal nadj ber ©djlacfjt oon föaoenna fgmBolifd) bargeftefft

burdj bie Befreiung beS fy. $etruS aus bem ©efängnijj. $)iefe

2lrt oon (SgmBolif empfahl ftdj einem ©emütfj wie OoerBecf oon

felBfr. Er falj ein, bajj bie Befreiung beS $1. SßetruS in gleicher

Söeife auf einen anbevn Nachfolger beS SlpoftelS angewenbet

werben fonnte; er jog jeboc^ bie SBaljl eines ©egenftanbeS aus

bem Eoangelium beS Ijl. SufaS oor, ber, in ber §auptfad)e

analog, augleid) ben Bortljeil hatte, nod) ntdjt Beljanbelt ju fein.

1 <So naa) einer Steuerung be$ ©enerat SRabet gegenüber bem

(Skalier SUtaub be Kontor, ber ben 33orfaK in [einer Histoire de

Pie Vn. txfiffit.
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Am 30. Sluguft überbrachte er beut üttonftgnorc föuScom

feinen fchriftltchen SBorfdjlag. (Sin geeigneter ©egenjtanb, führte

er aus, fcheine ihm bie (Stählung in ber ^eiligen ©d^rift, toie

ber £eilanb, oon ben Suben in SRajareth aus ber ©onagoge

hinausgeflogen unb auf ben ©tpfel beS SBergeS oerfolgt, feinen

Seinben auf tounberbare Sfiktfe entfchnmnben ifr.

3)er 33orfä)lag fanb bie toarmfte ^Billigung be3 ^eiligen

33ater§. ©er $apjt übertrug Ooerbecf felbft bie Ausführung.

Vergebens fua^te ber ßünftler ft<h betn Auftrag $u entgehen.

$)er $apfi beftanb auf feinem 2öunf$e unb er gehorchte
1
.

§ier mar abermals feine (Gelegenheit ju einem bem Auge leicht

wahrnehmbaren SBanbbilb al fresco, fonbern eS foHte ein

$>ecfengemälbe roerben , in Sempera auf Seintoanb ausgeführt.

Ooerbecf ftanb mitten in ben Arbeiten feines (Soangeltens

toerfS, als er ben Auftrag übernahm. 3m £>erbft 1848 ^atte

er eine colorirte 3ei$nung ber (ütompofttion oottenbet, toeld&e

er bem ^eiligen 93ater am 5. October in einer $rioataubien$

perfönlidfj oorlegen burfte.

$er aufgeljefete fanatifd^e Raufen, befte^enb aus einigen jener

rollen (Suppe, beren SBerfommenhett ben tarnen iftagareth in

Verruf gebraut, hat ben ©eilanb auf bie ©pifce eines gelfenS

getrieben, oon 100 er in eine lichte SBolfe ^tnetnfd^reitet , bie

oon (Sh*rub8föpfchen getragen wirb. Mehrere ßunftfritifer haben

bie (£ompofttion oerurtheilt als unmalbar unb barum oerfehlt;

ber Säbel richtet (ich gegen bie eigentümliche (Stellung beS

£>eilanbeS, ber mit bem rechten gufce auf ber gelfenfante, mit

bem linfen auf ber fleinen SÖßolfe fleht, bie buraj bie (SngelSs

gruppe ungenügertb geftüfct erfchetne. Ooerbecf hatte eben hie«

bei baS $falmmort im (Sinne: Angelis suis mandavit de te.

5)er ^eilige SBater, ber mehr auf bie jutreffenbe (Sinnigfett

beS ©cbanfenS, als auf bie SBoHfommenheit ber Ausführung

1 ftaä) ben gleichseitigen 9fotijen be« ©rafen 2aberä)i, 1. c.

p. 42—43.
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falj, billigte im ©an^en bic norgelegte (Sompofitton. <$r machte

nur bic 93emerfung, baß bic norberjte Srtöur in bcr ©ruppc

bcr Subcn gu apofkkaljnltdj fei. 3" ber non Ooerbedf anges

Brodten Umfdfjrift : Ubi Septimus Pius sacrilego auso appre-

hensus fuerat, ibi Nonns Pius Dominum Jesum, e mani-

bus furentium Judaeorum prodigiose evadentem, effigiari

voluit — münfd^te er nodj bie beftimmte ©teile beS ©Danges

liumS, bie ben bargejtelltcn Vorgang Berichtet, beigemerft.

(£§ war wie eine Snfptratiön non (Seite be§ 9JWev§, ba§

er bic ©efangennefmtung $iu§ VII. nerewigen wollte burd)

einen #inwei§ auf bie Unmöglich, (£I)rifiu3 unb feine (Statts

fyalter flu überwinben; non (Seite be§ ^eiligen SBaterS, bajj er

bie 3öal)I be§ ©egenjtanbeS Betätigte, ber nur aHjubalb eine

neue perfönKdje SBebeutung erhielt: eine greifBarc 5öe$ief)ung

auf ben ©onator, $iu3 IX. felBft.

<S<$werc§ Unheil brad) üBer Sftom unb feinen ebelmütljigen

§errftt)er herein. 5lm 15. ftooember würbe ber päpjUidjje 3ufH$=

mimfler ©raf Sftofft an ber treppe be§ ^atafteS ber <£ancets

laria erntorbet. 9lm näcffften £age brach ber Aufruhr au§.

$)er 9ftabicatt3mu§ ncrlangt ein bemofratifcheS 3Jlini(terium.

3)er Sßap jt flögert ; bie Börner Beftürmen ben duirinal. $)ann

folgte ber Gonflict, in welchem ber am ftenjter fte^enbe Sßrälat

SPalma erfchoffen würbe, währenb ber Sßapft felbft wie ein ©es

fangencr umlagert ifl. 5lm SKad&mittag be§ 24. 9iooember

unternimmt $iu§ IX. feine gludjt non bemfclBen 3»ntmer au3,

weld)e§ gur Aufnahme beS ©emölbeS, wie ber £etlanb feinen

Verfolgern fleh entflieht, Beftimmt mar, unb erreicht roo^lBes

halten ©aeta.

2lm 31. SDecemBcr 1848 fdjretbt Ooerbecf an feine (Sd&weßer:

„ . . . 3Me (Srflählung ber ©reuel, mit benen 9iom beflecft

roorben, erlaffejt 3)u mir wohl gerne, ba fle ohnehin fd)on welts

funbig geworben finb, unb auch gewi§ bort nicht mehr unBes

fannt fein fonnen, fowenig als bic gludjt beS $apffr§, bie ba*

burch herbeigeführt worben. 3Ba§ nun aber au§ un§ werben
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wirb, barüber weife t<h $>ir fo wenig ju fagen als £)u mir;

fo bafj uns nichts bleibt als uns gängltch in bie §anbc bei*

93orfehung gu werfen unb getrogen SJtutheS ju oertrauen, ba§

ber £err 9llleö gu <©eiuer @§re unb jum #eile ber ©einen

hinausführen werbe. SRührenb ift mir babei ber Umjtanb, baß

es mir noch wenige Söodjen suoor fo gut geworben ift, bem

heil, ©ater ben (Entwurf gu jenem $)ecfengemalbe , wooon id)

$)ir in einem früheren ^Briefe gefdjrieben, norgulegen unb feine

©enehmigung ju erhalten ; ba baS SBilb nun treffenber auf ihn

felber ftch erweist als auf SßiuS ben (Siebenten, auf beffen ©es

fangennehmung unb nachmalige Befreiung eS eigentlich anfpielen

follte. Auch gebenfe ich Vit Ausführung beSfelben unter gegeiu

wartigen Umftänben feiueSwegS gu unterlaffen, fonbern oiels

mehr mit boppeltem 3ntereffe oorgunehmen. gür feine bermals

einftige Aufteilung an bem Ort feiner Söeftimmung wirb bic

JBorfehung forgen."

„9tom, am 31. Sanuar 1849.

„9iachbem ich am ©nluefterabenb einen ©rief an 3)idj bes

gönnen, ber aber unooHenbet geblieben, weil ich ein 23orgefüfjl

hatte, bafj ein Sörief aus Hbecf nicht mehr lange ausbleiben

bürfte, tfi biefe meine Erwartung auf bie erfreulichfte Söeife

burch einen Sörief von unferm lieben Neffen @hriftian in (Srs

füUung gegangen, ber ©ottlob fo beruhigenbe Nachrichten aus

ber theuren S3aterftabt gebracht §at, wie man Re nur immer

in fo ftürmifchen 3"ten erwarten fonnte. $)aS ift wahrer %aU
fam für mich gewefen.

„Auch meinerfeitS fann ich benn ©ottlob, fooiel mich unb

mein §auS angeht, baS Söefte berichten, infofern nemlich bei

vielfachen öeforgniffen unfere Stühe bisher nicht geftört worben

ift, fo gwar, baß ich noch immer fortfahre, meinen vielfachen

Arbeiten vielleicht mit nicht geringerem Erfolg obzuliegen, al3

irgenb in ben ruhigften 3«ten ber gall gewefen ift, unb mid>

überbieg in biefem hinter einer beffern ©efunbheit erfreue als

uiele 3ahre gurücf. greilich fann ich nicht gerabe baS SKems
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Ud)c von meiner armen grau rühmen, bie immer feljr leibenb

ift, unb baBet unaBlaffig oon bem ©ebanten gequält, baß fie

bie Urfadje fei, weSlwlB mir un§ in einer fo Bebroljten Sage

Befinben, was ich aud) immer für ©rünbe ber Beruhigung ihr

anführen mag. $)odj ifi im 93erhaltuig ben 3^umftänben

auch iljr 3uPanb nicht fo fchlimm als man r)ätte fürchten

bürfen; unb fo ha&* ^ kernt tägtt<h Urfache, bie güÜe ber

©arm^eriigfeit ju »reifen, mit ber uns ©ott auch bie Böferen

£age unfereS SeBenS überfielen lägt, unb fü^lc mich geftarft

im Vertrauen, bag @r auch ferner unfer <5ä)u$ unb (Schirm

unb unfer ftarfer Reifer fein merbe.

„3m UeBrigen n>ivb $)ir nicht unBefannt fein, was §ier

norgegangen ift, unb oon was für ©reuein Sftom 3*uge ge;

mefen, worüber 3)u 2)ir unfere Trauer benfen magjr. Söirb fo

QjntfefclicheS ohne äüchtigung Bleiben? $)aS ift ber ©ebante,

ber jefct aKe§ anbere in ben £>intergrunb brSngt — unb fdjon

fcfjeint baS ©eroitter am ^orijont ^eraufjujie^en, unb oielleicht

tonnen uns bie nächften £age auch Ijier ©cenen Bringen, wie fte

nun fdjon fo manche oerfdjulbete Jpauptjtabt in unferer 3«t ge-

feljen hat. ©odt) motten mir nicht fowoljl bie Suchtruthe fürchten,

burdjj bie hoffentlich bie ©chulb geBügt, baS 9teich ber Süge jer«

jtört unb ber Taumel ber ©ottoergeffenheit geenbet werben

wirb, als oielmehr burdj ©trafloftgfeit ber UnBugfertigfeit $u

oerfallen. Unterbeffen ift in gegenwärtigem 3uf*anbe 9com nicht

rne^r &u ernennen; ftatt ber ^falmobieen, bie man fonft hörte,

wirb baS Ohr unaufhörlich oon trommeln Beläftigt; fratt beö

SBorteS ©otteS, baS fonft auch auf öffentlichen Sßläfcen oers

fünbet warb, unb jefet faft in ben Kirchen fogar »erfhtmmt

ift, werben burch alle ©tragen §e^Blätter auSgefchricen , mit

benen baS #oll BearBeitet wirb. Stuf folche SBeife Begreif}!

2)u wohl, bog ich wich nicht forgfältig genug in meiner

3Berfjtatte oerfchliegen tarnt, um mich einer fo ©eelem

töbtenben 9ltmof»hare möglichft gu entziehen; unb bag ich

©ott inniger als je bafür »reife, bag (£r mich in meiner ge*
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Hebten Äunfl ein 5lfnl cor ben ferneren SBebrängntffen ber

Seit finben lö&t."
1

3e^n £age naa) bem $)otum obigen SBriefeS nmrb bie

römifdje SRepubltf proclamirt. ©nige SBotfjen fpater, als bic

9tegterung§getoalt in bte §5nbe be§ bictatorifd&en £riumoiratS

5lrmetttni, ©afp unb ÜJcajjini übergegangen, fanbte SoutS

Diapoleon, ^räftbent ber 9fepublif granfreia), bie befannte <Sr;

pebition unter ©eneral Oubinot, um föom für ben Sßapft

nneber$uerobern. $)er erffc Eingriff ber granjofen tourbe oon

ben Gruppen ©aribalbi'S jurücfgefd&lagen ;
nad&bem aber jene

SBerftarfung erhalten, begann am 3. Sunt bte Belagerung

unb ba§ Söombarbement ber ©tabt. Ooerbecf, ber in fetner

Arbeit grtebe unb (Srquicfung fanb , füllte ftd^ wenig be*

unruljigt. 511S aber bie granjofen bie ©tabt oon ben £ö§en

be§ SRonte Wlaxio aus betroffen unb bte Äugeln in einer

9ladjt bis in ba§ ©Ijetto einjufd^lagen begannen, §ielt er eS

boa) für ratsam, nadj ber SRücffeite beS £>aufe8 ftd> jurücfc

Sujieljen unb fein SBett in bie ^rioatfapelle ju oerlegen. SBeoor

er ftd^ gurücf^og, bemerke er oom genfter aus einen großen

Raufen 3uben auf bem $lafee oor bem £aufe oerfammelt

unb Ijorte fte ausrufen: „Gran Dio! gran Dio! tt 3m näcfc

ften SJcoment falj er eine 23ombe über baS 3)ad(j fliegen.

(Sr oerlor bie gaffung nidjt; rulng empfahl er fic§ unb bie

©einigen in ben gnäbigen ©djufc beS Rimmels. £>ann begab

er ftdj in baS Heine ©anetuarium, too er oon bem Ütumult

braufeen nichts Ijörte, unb balb in einen frieblidjen tiefen ©djlaf

uerfanf.

2)ie ©ienerfdjaft im £aufe oerbradjjte bagegen eine Sftadjjt

ooU 2tngft unb SBerioirrung. 2Iuf ber $ia&a platte eine $3ombe,

toeldje in bem ÜJlaljimmer iljreS ©ebieterS alle ©laSfdjeiben

zertrümmerte. (£in anbeveS ©efdjjof} jerfplitterte einen bieten

halfen im jmeiten ©toef. 5)ie Seute blieben bie ganje 9cad>t

* Sle^nliö} an Emilie fitnber. £ijn>r. spoIit. Blätter 93b. 65.
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auf, tum ber fortgefefcten ßanonabe in ©chrecfen gehalten, mafy

renb ber ihr refignirter ©ebieter fo frtcbüd^ ferlief.

Oubinot'S 9lrmee blieb ftegreich, ©artbalbi imb feine greb

willigen ©erliefen am 2. 3uli SRom. 3lm folgenben borgen

— OoerbecfS ©eburtStag —• nahmen bie granjofen förmlichen

93efifc von ber ©tabt. $)ie papjtliche Regierung würbe wieber

hergefietlt; $iu§ IX. fehrte im Slpril 1850 in feine $aupt*

ftabt jurücf.

Sfteu geftärlt in feinem Vertrauen unb froren 9ttuthe8 fonnte

Ooerbecf nun an einem fnmbolifdjen ©cgenftanb göttlichen

<B<fyui$t% unb göttlicher Befreiung fortarbeiten.

5118 er über bie Originalgeidjnung beS für ben Quirinal

befiimmten ©emülbeS gu ©unften beS ©rafen griebrich $h"«
oerfügte, f<hrieb er biefem (Sbelmann nach Verona, 14. SKooember

1856: „Bum oottflänbigeren 8Serjlänbni§ be§ 93i(beS füge ich

hin^u, ba§ in ber ©ruppe ber auf ben £>errn leiben] chaftlich

oorbringenben Suben bie oorberfte gigur einen eifemben $ha"'

fäer; ber 2lnbere, ber im ©egriffe ift fein ßleib ju jerreijjen,

einen ©abbueöer, unb ber ©ritte, ber biefen folgt, mit über ben

$opf gezogenem ÜKantel, ben prineeps synagogae barftellen

fofl; bie Uebrigen aber baS tum biefen aufgellte 33olf. £)a§

bie (SngelSföpföen , bie fleh ben gü&en beS £errn als fcrager

anbieten, auf bie befannte ©teile im ^falrn anfpielen: <£r ^at

ben Ingeln Meinethalben geboten 1 — baS mürbe (ich wohl auch

felbfi bargeboten haben . .

."

3n feinem Äalenber (Diario Romano) für 1857 notirt

er gum Oflonat üftai: „2lm 30. warb mein gro§e§ Sempera?

S3ilb nach bem Quirinal gebraut unb an feinen $lafc befefttgt."

3n ber fünfrlerifdjen 3Birfung ifl ba§ 2öerf nicht oödtg

geglüeft. $)er ÜRaler felber ftagte, bog feine ^Bemühungen,

1 Angelis suis mandavit de te, ut custodiant te in Omnibus

tüs tuis ... In manibus portabunt te, ne forte offendas ad

lapidem pedem tuum. Ps. 90.
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ben für einen $lafonb paffenben gellen luftigen £on heroors

juBringen, oergeBüch gemefen, obgleich er an ber Semperas

ORaleret, in ber er fidt) ^ier jutn erften Wtal im ©rofjen oers

fiteste, nach eigener SBerficherung Bcfonbere SBefriebigung gefunben.

<5r fdjrieB ben falten £on be§ <£olortt§, ber fidt) erfx Bemerfltch

machte, als bie Seinmanb in ber §o$e auSgefpannt war, tum

£fjeil bem fajroffen (Sontraft ber Ornamentif $u, welche für

bie föanbeinfaffung bc§ SßlafonbS gemalt mürbe, ein pradfc)i5

gelles Ornament, meines notljmenbig bie %ax$t beö SöilbeS

nieberfchage *.

Vielleicht gefdfjah e§ biefer heitern $)ecoration $u lieb, ba§

man bei ber Ufurpation beS Ouirinalä burdjj ba§ foniglidje

£>au3 oon (Saoonen, als ba§ päpftliche 2Bohn$immer in ba§

©chlafgemact) be3 ^ßrin^en Gumbert, iefcigen Königs oon Italien,

umgemanbelt mürbe, e§ für jroeefbienlich erachtete, bie $>ars

ftellung, mie ber ©err ftdf> feinen Verfolgern entgeht, hinter

einer Seinroanb oon hellfarbigem, mehr mit ber föanboeraterung

harmonirenbem SWufter ju oerbergen.

2ßie lange mirb ba§ ©emSlbe unb feine bebeutfame fietyre

fo oerpllt bleiben?

3m 3aljre 1850 fe^rtc bie gamilie ©offmann Dorn Vttyin

roieber nach 9lom gurürf. Einige ©tunbat nact) ihrer Slnfunft

eilte Stau Jpoffmonn nach bem ^ßala^o (Send, um baS @§e$

paar Ooerbecf ju begrüßen. 2)a e§ 5lbenb unb fie allein mar,

fo beftanben beibe barauf, fte in einem SBagen heimbringen ju

laffen. 3" ic)rcr tteberrafchung mürbe fie im förmlichen ©ajnedfens

gang nach ihrer Söofmung jurüefgeführt unb oon einem Behüte

1 WchtöbeflowemQer fagt felbfi ein Ztyobox SHunbt: ba« in ber

„rührenb einfachen" Lanier Ooerbecfö ausgeführte 33tlb feffele „burch

bie fchöne ©eftalt beö flie^enbcn Gtyrifhiö, auf befien SlntUfr eine

munberbarc UebewinbungSalorie in ber ©tunbe ber S3ebrängni| auf«

geleuchtet tft/ gtal. 3uftanbc II. 260.
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fömen ßutföer, ber unauföorlidj tyr aufpra<$, feine gurdjt 311

Ijaben. (Srftaunt über folc^e SBorfid&tSmagregeln in ben ©trogen

9?om§, ergS^lte (te ben 3Sorfotl bei ber nädjften ©elegen^eit

Ooerbecf. 9ftit einem freunbli^ entfdmlbigenben Sögeln tv-

flärte er: tfe fei in bem Sötten feiner santa bambina Ijeinu

geBra^t morben. 3eben fjrettag führte ftetS berfelbe gemietete

SBagen unb 5tutfdfjer feine ©attin $ur 23eicf|t unb mieber aurücf.

Jöa^renb beS ga^renS mar fte gcmöljnlid) einer nero5fen Uns

rulje unterworfen, rottet iljr gutmütiger ©elcitSmann ju U-

fdjmidjtigen ftdj bemühte. <5r liefe fein $ferb gan$ langfam

geljen, mä^renb er wie eine 9lrt Sßiegentieb oor fidf) Ijin leierte:

Signora mia, non avefce paura ! non avete paura

!

©er unoeranberte (üHjarafter t)on OoerbetfS IjäuSlidjem geben,

ber leidjtbeiüeglidje unb medifelluftige Naturen niebergebrütft

^aben mürbe, mar biefem ©fjepaar mo^Stig unb jufagenb.

(5s mar ber ©ang eines UljrmerfS. (Sr ftanb frülj auf, moljnte

in ber 9ta<$barfirdje <&. üttarta bei $tanto einer 2fteffe bei,

fam um adjt Uljr jurüdf unb naljm eine £affe (Sacao unb ein

<5i. $>a feine grau um biefe 3eit ebenfalls com SDtorgens

gotteSbienft fdjon jurücfgefommen
, Köpfte er an ber £ljüre

iljreS SBo^njimmerS , um iljr einen 2ftorgenbefud) ju madjen.

<öie empfing ifjn mit iljrem gemoljnten ©leidfjmut^ unb bot

iljm feinen $rmftu§l. 9^act) einer luqen Unterhaltung 30g er

fldj in fein ©tubio jurücf. Um jraei Uljr fanben fle fidj mieber

beim SttittagSttfd) jufammen. 3)aS (£ffen mar frugal, baS

£afelgef<$irr getooljnlidjer 9lrt unb faum genügenb; benn roafc

renb er fein üBo^lgefaKen an reidjlidjem $orrat§ oon ^orjetlan

unb ©ilber ntdtjt oerljeljlte, erachtete feine grau, eine Siebfjaberin

ber Slrmutlj, allen Ueberflu§ für fünbljaft. SBeim (Schluß beS

ÜJtaljleS la§ er, bis ber Kaffee feroirt mürbe, laut ein Kapitel

aus irgenb einem religiöfen 33u$e, ober einen Slrtifel aus ber

Ciyiltä Cattolica oor. SRod^ bem Kaffee fe^rte er in fein

©tubio jurücf unb blieb an ber Arbeit bis gegen $benb, morauf

er einen Spaziergang machte, ©ei ber Sfcücffunft trat er, oor
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bem einfachen Abenbeffen, wieber bei feiner grau gu einer

furgen j&mitfyxaty ein, gang in ber gleiten SEBeife wie beS

ÜRorgenS, in t)erglict)er Artigfeit flä) erfunbtgenb, wie fte ben

$ag oerbrad&t t)abe.

3före £ageSorbnung blieb ftd) unoeranbert gleich« $)er ©am
ber eingebogenen, feit Alfons

1 $eimgang nod) ernfkr geflimntten

jDame war gang auf baS Sfceligiöfe gerietet. 3t)rc tägliche

öefdjäftigung beftanb in ber fieftüre SöoffuetS unb it)rer anberen

fircfclid&en SieblingS s Tutoren im grangöftfdjen , £)eutfd)en,

3talientfa)en unb Satein; in pünftlidfjer gütjrung ber £>auS=

t)altung§büd)er , unb in feiner SRabelarbeit für tirä)lid)e $aras

mente. SBäljrenb eines mehrwöchigen Aufenthalts Ooerbects

in ©iena, wot)m er im October 1841 gereist mar, fd)rieb fte

an it)n: „3Rir ge$t eS wie gewöhnlich, am ßöruer leibenb, in

ber Seele gufrteben. liefen Vormittag übergab ich $)cin Als

mofen an gra SBincengo, ber über baS große ©emia)t beS ©riefeS -

hoch erfreut fchten. Steine Ottoberata ifi, mich nach allen

(Seiten um fangen, SBlumengwiebeln unb ^Bürgeln für ben

©arten oon Marino umgufel)en, unb baburch ben Altar ber

äRabonna einigermaßen auSfajmütfen gu Reifen." So rui)ig it)r

Seben baljinfloß, fo §atte fte bodj manches häusliche föreug, baS

it)rer ©efunbljett gufefcte, an ben alten ftattonär, aber auch

eigennüfeig unb inbolent geworbenen $)ienftboten. Söefudje

empfing fte feiten mehr. 3)te jpauSglocfe mürbe nur uon 33es

fuä)ern ber 9Jtalerwerfftätte in ^Bewegung gefegt bie ©riefe

waren ebenfalls für ben ©atten. 3u ben SOöenigen, bie fte

felbft auffud&te , gehörte it)re intime greunbin glora SScit , bie

©ema^lin beS ÜRalerS 3oh- 93eit.

SGßenn grau Ooerbecl uon ber ^Berührung mit ber Außen«

weit (ich gurücfhielt, fo blieb fte bagegen ihrem ©ema^le immer«

1 3« bem <ben eriu&lmten, nad) ©iena gerichteten Briefe bemerft

ftrau Ooerbecf: „©eine 3tbn>efenheit fd)eint fdjon fel)r befannt, benn

bic ©djeHe bleibt in SKu&c."

Digitized by Google



1853^1855. 193

fort eine <3tüfec buro> bie ©elojfeit^eit unb ben ©tqrfmutlj

UjreS <S§arafter§. (Sie aar eine freunblidj>e , einft<$t§w>Ue

©önnerin unb Söotyltljaterin ber @>d&üler iljreS SftanneS 1
, fonne

ntä)t minber ber grau §offmann unb beren jfcodfjter. Sie

mar eine f)er$lid)e, ftillbeba<$te ©afttmrtfn'n für t!jre§ 2ttanne§

iRic^tc 9lugu|te $leffing, roeldfje mit ben 33oiffoirnet§ im grüfc

ling 1851 nueberum „unoergeßlid&e" SÖßodjen in föotn oerlebte.

Öoevbetf an grau Seitfyoff.

„töom, am 16. Sluguft 1851.

„. . . 9hm lag mtc$ aber $u einem onbem ©egenftanbe

^eineä Heften 93riefe§ übergeben, nemlidj) Su &cr übergroßen

3)anlbarfett, mit ber 2)u SDidjj über bie geringfügige $leinigc

feit auSbrüdfft, toeld^e t$ unferer lieben Slugufte für 3Mdf>

mitgegeben. Hber 2)ein Sd&roefterljera §at e§ bur<$gefü!)lt, baß

ber fleinen ©abe unfidfjtbar 23effere§ beigefd&loffen roar, ba§

tjt meine innige 33ruberliebe für 3)id&, unb baß $)u auf biefe

nod& immer einigen Sßkrtl) legft, bafür banfe id^ 3)ir au§ ganzer

©eele. (Sbenfo aber muß i<J) e§ beuten, roenn 9lugufte fo mcl

oon unferen SiebeSermeifen rülmtt, ba bie (Srroeife oielme^r fo

geringe gewefen ftnb, baß e§ midjj oft roafjrljaft mit 23etrübniß

erfüllt Ijat, aud) bei bem jwetten SBefudfj, ben bie tljeure 9tf<§te

un§ au§ bem weiten Horben §er gemacht, fo außer ©taub mtd>

ju feljen, iljr iljren 2lufent§alt einigermaßen $u oerfd&önern.

2lud& fte §at bie (Sigentljümlicljfeit unferer Sage, um bie e§

©ott gefallen Ijat roentgftenS nac§ außen einen etn>a§ trüben

glor ju sieben, ju berücfjid^tigen gemußt, unb bnrdfj bie etwas

unfreunblidfje <B6)ah ben ßern Ijeraltcijen 2Bol)ln>otten3 bura>

gefdjmecft. <Sag
1

ber lieben ©eele, nrie innig id) iljr ba§ £>an!

1 2tu$ <5b. ©teinle fd&rieb bei intern Sobe in banftaret <$r=

innerung: baß jte iljm „immer nüttg unb freunbtiä) gefinnt, ja foaat

eine toitfti<$ mütteiliöje 2So&lt^terin" getoefen. (33ttcf »om 11. 3uli

1853.)

§ o to i 1 1 , 3. 3fr. DberbedS Beben, n. 9
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wei& üRir ift nun feit BugujtenS fcbreife bie t$eure #ei:

mat$ aufs SReue in jene gerne gerüeft, bie fie jmar bem ©erjen,

au$ na<$ nun Beinahe §al&hunbcrtiäf)riger Trennung, nic$t $u

entfremben oermag, aber boc$ leiber mehr unb mehr bem ©e=

b8($tni§ entsteht, wooon Sluguße felbft fo grelle groben erfahren

;

wie benn überhaupt mcrfUche Abnahme be§ ©ebächtniffeS mich

oft fchon recht empftnblich an bafi junehmenbe Hilter gemahnt.

SlucJ (ann id) bie UngefdfjwSchtheit meiner klugen bur$au§

nicht in bem ©rabe rühmen, wie 3)u fie bei mir anzunehmen

fd)einfl. 9^id)t allein flnb mir fd^on feit oielen Sauren Triften

unentbehrlich, fonbem i<$ ^abe au<h fchon mehrmals fte gegen

(}cfdjarftere oertaufa)en mfiffen; woju in neufler 3«t ein eigenfe

lia^eS ftugenleiben gefommen war, baS mich eine S«tlang mit

recht ernftcr 99eforgni§ erfüllt $atte, bann aber bod^ ©ottlob

als oorübergeljenb ftch erwies. Ob ich aber nicht oieUeid^t für

immer auf Slbenbbcfchäftigung
,

befonberä Seftüre, werbe SBers

Zieht Teiftcn müffen, bleibt noch unentf<hieben. QJcöge aud) barin

gan3 ber 2öiUe be§ §errn gefchehen, unb nicht ber meinige!

$)u fiehft aber, meine theurc Schweiler, ba§ 3)u bie gerühmte

Ocüftigfeit $ir hinfort nicht fo unbebingt $u benfen $aft, fon?

bern im ©erhaltnig ju ben 62 Sauren, bie ich bereits surücfc

geregt habe."

$)aS 9lugenleiben , oon bem er in biefem ©riefe fpricht,

nahm bebeutenb 3U in golge einer Wugenentjünbung , bie er

fleh an einem winbigen 2lpriltage be3 3a^re§ 1852 bei einem

©efuttje ber ©t.s$eter8firc|e geholt, ©ine anbauembe <5d)roädje

ber ©e^fraft bereitete ihm zwei Sah« ^inbura) oiel SBeum

ruljigung unb ©törung, legte ihm »Schonung unb häufiges 3lu3s

fefeen in ber Arbeit auf. Unb nicht immer warb e8 ihm fo

gut, bajj er wenigftenS zeitweilig ben Sßinfel mit ber geber

oertaufchen tonnte, wie im October 1852, wo er einen ©rief

an bie Schweftcr mit ben Ijübföen ©orten beginnt: „$)a heute

(12. Oct.) gerabe ein ungewöhnlich finflerer Gimmel mich

nötljigt, um meiner gefchwächten Slugen willen meine Arbeit
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au8jtifc*«tt
, fo nehme ich ein SBratt Rapier jur #anb, imb

oerfuche ba§ Tuntel burch einen freunblichen Strahl ber ©rs

innerung an $)ich aufhellen." 2lu$ in ber greunbeftcorre?

fponbeng mufjtc er fid^ (£ntfagung gebieten.

SBenn er in bem oorermühnten ©rief bewerft, ba§ t^tt fo

man$e3 an fein Hlter unb an ba3 nid)t mehr gar ferne €nbe

feiner Pilgerfahrt erinnere, fo mar bieg noch mehr bei feiner

Stau ber gall, bie fiä) oon bem Schlag, ber fte bttreh ben

£ob beS einzigen Soljne$ getroffen, nicht mehr erholte unb

fortan mit förderlichen Reiben unb SBefchmerben oiel geplagt

roar. SDiefe treue ©efährtin bura) 35 feiner SebenSjahre follte

il>m nun oon ber Seite genommen werben, aber in einer fo

fernen Seife, bafj feine Seele zugleich mit unbefchreiblichem

*troft erfüllt mürbe.

£äng|t oon irbifchen SMnfchen gelöst, mar fie o5Öig oors

Bereitet, unb nach feiner 2tu§fage foll fie oor bem Schlug ir>re3

SebenS eine geizige 9fomelbung ihre« nahen £nbe8 burd) ben

eljrmürbigen SBater §ofbauer erhalten fyaben. %m £age be§

fiteblingdh^iligen ihre§ Sot)ne8, 9llou(tu8, 21. 3uni, überrafchte

pe grau $offmann mit ber 5leu§erung: „St. SlloopuS mar

Ijeute nicht gut; er f)at mich nicht geholt."

grau Jpoffmann, bie baS Söort für einen unfchulbigen

Scher) gehalten, mar h^chft betroffen, als am folgenben Stach*

mittag OoerbecfS treuanhänglicher Schüler ©raf (£otbeUa fte

auffuchte, um ihr mitjuthetlen
,
ba§ grau Ooerbecf plöfclich

ferner erfranft fei. Sie begleitete ihn unoerjüglich nach bem

^ala^o <£enci. <S3 mar brei Uhr, als fte bort anfamen. Doer*

Becf empfing fte mit ber Nachricht, bag feine grau foeben ben

legten Zithern ausgehaucht habe.

Sein treuer greunb ©ebharb glafc befanb ftch Bereits bei

ihm; ebenfo graulein ÜRarie SßauH, eine (feit 1849) in SRom

lebenbe üDame aus Slübecf. $>ie ledere moUte an feine Richte

2lugufte Sßlefftng telegraphiren. Ooerbecf lie§ e3 aber nicht

au. <5x gab ber grau £offmann ben Schlüffel gum äintme-r

9*
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feiner eittfc^Iafenen ©attin. <Ste uerftanb ohne wettere§ SSßort

feine SBünföe unb »errichtete bte legten frommen $>ienfte.

3ln biejem Jorgen ^atte man grau OoerBecf fagen fcören:

«3<h h°ffc / bie £ei(tgen: holen mich tyutt.
M

.
<§ie war barauf

in bie nahe Jtirche @.. 3Äaria bei ißianto gegangen, unb (atte

bte ^eilige Kommunion empfangen. 2luf bem Jpetmroeg, gegen

halb gmölf Uhr, marb fu pKttifft *on ungewöhnlicher ©ruft*

Beflemmung Befallen, unb fic füllte fo heftig an ber.$aufe

tljüre, ba§ Ooerbecf it)r felBer öffnete. ©eint. Eintreten festen

fic ganj erfchöpft, fo bafj fte nicht ju fprechen permochte.. &aum
aber hatte fte einige SlugenBlicte auf bem ©tuhle fifcenb geruht,

fo rehrte it)r bie Sprache jurücf , bie fie nur baju Bcnüfcte^

ihren Jperrn in groger OemütpBeraegung $u preifen „für

ba§ unauSfprechliche ©lücf, ba§ ihr geroorben, ben §cilanb

im 9lltar§facramente ju empfangen". 3>ann aBer füllte fte

ben £ob herannahen; fle legte ftch 3« ©ette unb verlangte bte

lefete Oelung ju erhalten. $)er Pfarrer pon ©. 9lngelo in

SßeScheria reifte fie it)r auf ihre bringenbe ©ttte. ©ic empfing

biefelBe in Dotter ©eifleSgegemoart; bann uwnbte fie fi$ auf

bie (Seite, um nach wenigen ©efunben $u entfdjtafen.

$)er Pfarrer Brach juerfi baS ©chmeigen : „5Bohl ihr! fie

ijt im «ParabieS/

2)er Stag ihveS chriftlichen £eimgang§ mar ber 22. 3uni

1853, um brei Ut)r SßadmtittagS. SlHeS, n>a§ fie fo oft fleh

für ihre <SterBeftunbe geroünfdjt unb unaufhörlich erbeten, fyaitt

i§r ©ott in ihrer legten ©tunbe noch gemährt 1
.

grau §offmann BlieB im ^ßala^o (Send Bis nach bem ©es

graBnifc. 3)er ©ilbljauer unb feine ©atttn Ratten oorgehaBt,

ben ©ommer in (Snglanb au »erbringen, ben $lan aber föliefc

lieh aufgegeBen unb jtatt beffen, ba ber Dermin für ihre Wittfä

mohnung in ber ©tobt ablief , für bie feigen SHonate Sinuner

in 9?occa bi $apa gemiethet. ©leid) nachbem fte ben $ala&o

« Wart) Ombecf« 93rtef an (Smilie fiinber ; a. a, O. $b. 65, 840.
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(£enci oerlaffen ,
mad)te fte fid^ mit ihrem 9)lanne reifefertig,

um ^inou^ufo^rcn. @ie tarnen aber nur eine furje ©imfe

weit. 5115 fte bie ©aftlifa oon @. ÜKaria üflaggiore erreicht,

überfiel fie plöfelia) Unruhe; fie machte fiä) Vorwürfe, ben hilf5

lofen Ooerbecf in feiner einfamen Trauer oerlaffen $u fyaben.

2ttann lieg baljer ben SBagen umfe^ren unb nach bem

Sßalaj$o (Send aurüefmenben. £ier blieb bie grau. $)er bes

trübte analer begrüßte it)re SRüctfunft mit ungezügelter greubc.

<Sein 2lr$t Dr. £arpi unb fein 93eidjtoater $abre be Sacroi^

uerftcherten i^r
,
baß it)re 9lnn»efenljeit notljig wäre, baß fie e3

beg^alb als it)re Aufgabe betrauten müßte, ben großen SJJaler

unb frommen Qtljriften ju pflegen unb aufzuheitern. 2luch iljr

@atte gab feine äuftüniuung baju.

Sie blieb ben SKonat $ul\ hinburdf) im Sßala^o (Send.

2lm 2. 2Iugu|r rourbe ber SRamenStag be§ feiigen 9ltfon3 burch

fliden ©otteöbienft in ber jpauätapelle gefeiert. 5lm borgen

barauf begleitete Ooerbecf auf Statt) be3 Birgtes bie grau £>off*

mann nach Sftocca bi ^apa 1
.

<gS mar bamalä noch nicht üttobe geworben, biefeä einfam

abgelegene Söergborf, ba§ alte gabia, baö fi<h terraffenformig

an ber Albaner!ette ergebt
,

$u befugen. £)ie Straße bat)in

war fchlecht, SebenSmittel ferner ju befchaffen. $)ie Söein&auern

unb Kohlenbrenner, meiere mit ihren gamilien ben £>aupfe

bejlanbtheil ber Seoolferung bilbeten, galten als roh unb 9efc fe
5

loä. 2)od) befaß Sftocca bi Sßapa eine impofante ßirä)e, einen

großen fc^mucflofen 9lenaiffances$3au, unb eine breite abfehüffige

(Straße, ben Gtorfo, meiere oorttjeilhaft contrafHrte mit ben in

ben gelfen gehauenen Stufen unb ben frommen fchmufcigen

©aßajen be3 bitter beoolferten Viertels, ©in Älofter unb

etlid)e SBiUen, mo grembe fid) einquartieren fonnten, lagen auf ber

^)$he am ^noe °er abfehüfftgen Straße. 3n einem biefer Käufer,

ber £afa SBlafi, hatten bie £offmann ben erften Stodf gemiethet.

——
1 Äaleubcretntrag jum 2. unb 3. Buguft 1863.

Digitized by Google



198 3m &au$Ii#en Greife.

SDer Stufenthalt in 9tocca bt Sßapa war für OoerBecf ^oc^ft

tootjlthuenb. <£r ^atte bisher nur einen geringen £ljeU feiner

3eit auf bem Sanbe oerBracht. SDie frifd&e Suft, ber oöttige

SBechfel ber Umgebung, in SBerBinbung mit ber HebeooHen

Pflege, bie it)m gu Xtyit nwrbe, roirften BeleBenb auf fein ©es

mütlj. ©eine ©efunbheit im Allgemeinen erftarfte, ber 3ufianb

feiner Augen Befferte fid). 2)er eigentümliche unb mannigs

faltige (Sfjarafter ber ©egenb entjürfte it)n: Ijier bie oierccfigcn

bunfeln Kütten oon SRocca bi $apa, oft rot) au§ bem Seifen

genauen, eine über ber anbetn an ben heften eine§ SaoabetteS

hängenb, melcfjeä kegelförmig gegen ben norblid^en Abgang beS

SDtonte Qtaoo ausläuft; bort ber erhabene ©ipfel felBft, ber

Möns Albanus ober ^eilige SBerg ber Satiner, ber nodj !jöf)er

fich thürmt unb oon ben weifeen dauern eines ^afftoniften*

flo(ter§ gefront wirb. Sttcfc , fäattige, Ehrfurcht einflöfjenbe

SauBgänge oon ungeheurer Au3bet)nung Ratten einft biefen $ei;

ligen SBerg umgeben, toooon bie $aftanientoalber im Umfreife

bie fldjtBaren ©puren waren. Söenngleich biefe SBaumc oon

jüngerem Alter unb 2Bud)§ finb unb unter ber erBarmung^

lofen SRenfchenhanb jährlich ftch minberten, fo Boten fte bodj

in bem feigen £erBftioetter noch immer erfrifd&enben ©chatten.

UeBeratt umher fat) man Reichen oulfanifcher (Erhebung,

motten flc in ben <£infdjnitten ber SBafaltfelfen, in ben Sagern

«erglühter Äo^le unb feiner Afd&e an ben Abhängen $u $age

treten, ober in ben roinjigen ©laSfpltttern
, »eiche baS ©ehen

auf ben fteilen $faben erfdjioerten. ABer ba8 toalbumfäumte

Amphitheater oon §ügeln locfte OoerBecf unb feine Begleitung

in bie grünenben ©d^attenhatten , bereu roürjiger $>uft i§n ct=

quicfte, inbe§ in ben Sichtungen bie großartige SRunbficht auf

93erge, SReer unb <£Bene bem üRaler jenes unBefchreiBliche ©es

fühl oon enblofer SBeite unb h^rmonifcher S^Bung ermedte.

$)er Jpauch einer fanften Melancholie, ber über bie gange Sanbs

fchaft auSgegoffen lag, oerfchmolg fich bann mit ber ©timmung

in feinem ©emütlje.

)igitized by Google



1853-1855 199

©ne fd&öne Bett ber IRufy unb £r$ofot«Ö floß ba$in. Ooer*

Bert pflegte, nadjjbem er in ber SPfarrfirdEje einer 2Reffe anges

mofjnt, fein f^rü^flüdf im greten oor bem £>aufe $u nehmen;

oftmals bei einem SBilbftodffem, baS am <5aum beS $aftaniens

walbeS an ber Sanbflrafje nati) graScati fte§t, unb baS bie

ßanbleute gern mit Vlumen fd&mücfen. (SineS äftorgenS im

Söeginn beS OctoBerS fafc er fo Beim grüljftütf. <£r mar ftitt

in ftdj gefeljrt unb, wie eS ber il)n Bebienenben grau jpoffmann

festen, fcljr gebrütft. 3ulefct fpiette er auf feine na§e 9lBreife

nadj $om an. @r fpraa) oon bem <£ontrafte, ber gnufdjen ber

@emüt^lia)feit beS £erB(reS unb ber (Sinfanrfeit beS fommenben

SBinterS für iljn ftdj fühlbar machen werbe, unb fajlog mit

bem Söorte: all feiner Sieben BerauBt, gleite er einem Blätter*

lofen Vaume.

grau £offmann ermieberte Reiter : fold& büftere Vorahnungen

wären unnötig, ba, wenn er eS wünföe, fte unb iljre gamilie

iljm aua) femer ©efellfdjaft leifien tonne.

SMefeS Anerbieten führte $u ber Vereinbarung, ba§ Ooer*

Betf nid&t allein in ben 5ben Sßalajjo (Senci $urücflfel}rte, fonbern

in ^Begleitung ber gamilie §offmann, ber er Big auf SBeitereä

einige feiner leeren 3immer aBtrat.

AIS aBer ber grüljling tarn, mar oon einer Teilung beS

JpauS^altS nidjt länger bie 9ftebe, fonbern man fudj)te nad) einer

paffenben SBo^nung für bie oereinigten gamilien. $)ie SBa^I

fiel auf bie Villa (£anccllotti in ber Via ©ette ©ale (9tr. 8),

bie OoerBetf im 3uli 1854 mit feinen neuen JpauSgenoffen Bejog.

<£s mar ein aBgelegeneS freunbliajeS VignenfymS am (SSquiltn,

in ber 9tä$e ber alten ftattlidfjen #ird&e ©an ÜJlartino ai ÜRonti.

gltr, ber ben Sfteifter ^ier öfters Befugte, nennt eS ein lieb*

lid^ed Hfol auger bem ©etofe unb Qualm ber <Stabt unb gibt

oon ber Sage beSfelben (1855) eine poetifdje ©a)ilberung : Sine

fa;attentü$le SorBeerlauBe, ine$r als jweifjunbert ©abritte lang,

füllte 3U bem ftillen Tempel ber Sühtfen; ein ©arten buftet an

feiner ©cite unb eine Vigna ergebt taufenb £§orfu3ftaBe.
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3rotfc^en bem erquicfenben Saubgrun offnen fidt) 5lu8ftchten auf

bie nahen ^crmcn bc3 £itug unb bie rieftgen 9iefte be$ (£olofs

feum§ , auf bie benachbarten #auptfirchen 9ftom§ , <ö. SRaria

ÜJtaggiore unb ©an ©iooanni in Saterano ; fefjnfudjtSooH er-

gießt fid) ber S3licf über bie weite Qampagna, roeilt ba nnb

bort über einem büftern 9lquäbucte unb roenbet ftd^ bann bem

fiaieinergebirge gu, um über beffen falben unb Rainen, ©täbts

d)en unb Oepften mit Sabfal gu ruhen, unb fuh eublic^ in ben

falben 2)uft gu tauten, ber über ben fanften Sinien jener

S}'ö1)tn fdjwebt.

OoerbecfS banfbareS ©emütt) empfanb jebe fleine £)ienfrs

leiftung aufs tieffte, unb fo pries er aud) in feiner übers

ftromenben Söeife baä Söehagen ber neuen ©äuSlidjfeit, ba

grau £offmann, eine lebhafte SRatur, e§ oerjtanb, in feine

(Smpfinbungen unb geiftigen Qntereffen einzubringen 1
, (Sie

fammelte atte§, n>a§ er au§ feinem ©ergangenen Seben erjagte.

$)a fte feine roarme $ln$änglidj!eit an feine SBerroanbten , an

feine £unftgefä"hrten
,
jumal bie Sufaäbrüber, fah unb toahrs

nahm, mit welcher Siebe er ba§ 5lnbenfeh an bie Heimgegangenen

^eilig ^ielt unb an bem ber Ueberlebenben feftljing, fo bachte

fie für feinen ©ebuvtstag am 3. 3uli 1854 eine Ueberrafd&ung

aus, bie ihre Söirfung nicht oerfehlte.

tiefer ©eburtätagSfcter gefchieht in bem nachfolgenben ©riefe

an grau Sötte Seithoff (Ermahnung, in bem bie lurifch'elegifche

(Stimmung beö £age3 noch fortflingt. 2)er ©rief ift oon

Dtocca bi $apa au§ gefchrieben, roo Ooerbecf unb feine £au&
genoffen eben nrieberum ihr ©ommerquartier belogen hatten.

„töocca bi $apa, 30. 3uli 1854.

„2öa§ fann man am ©onntag s ÜRorgen
, nach beenbigtem

©otteSbtenffc unb eingenommenem grühftücf, in lanblicher ©ritte,

1 £>inuueberum befennt aber auch Srau §offmann, bajj M bie reine

Seele beö teuren 2flemne$ unb feine 2ieben3tt>ürbtgjfeit ihnen bie

arme Söelt ju einem ^ßarabiefe »cmwnble". (3n einem

«rief an 6uttei, 5. 3uni 1854.)
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23effere§ tgun, als einer geliebten unb liebenben <Sd&n>epcr in

ber £eimath fdjreiben, um fte all be§ ©egenS, uon bent man

ftd) überfdjüttet fleht unb fühlt, in ^er^Iid^er 3Rittheilung mit«

tljeilhaftig gu machen? Sarben unb Sßinfel, bie treuen unb

lieben ©enoffen beö Sßßerftageä, fle ruhen unb ftnben e§ gang

in ber Orbnung, bog man am geiertage ihnen einige SRuhc

gönne ; unb braufjen ifT§ f0 fliUc um mich, fein jtörenber Saut,

nur SBögelgejtüitfcher unb etwa ber ßifabe au§ ber gerne

herübertönenbeS ©egirp berührt ba§ unb werft freunblia^e

Erinnerungen in ber (Seele: unb bie fernen ©eliebten alle,

auch bie fein brieflicher Sßerfeljr mehr erreichen fann, fte treten

flarer als gewöhnlich cor bie <3eele; unb unter iljnen auch bie

geliebte ©chroefter, bie m'etteic^t eben jefct auch ihre ©ebanfen

herüberfenbet. <5o roiH idt) benn ihr ©ruß unb SBruberfujj im

©riefe gurüeffenben unb ©ott babei im £>ergen preifen, ber

mir fte noch übrig gelaffen §at.

„SBteleS auch fyabe ich £)ir noch nachguljolen, meine tfjeure

©chroefkr, benn toohl Ijaft 3)u gerechte 5lnfprüd)e, e§ gu er*

fahren, bog bie ftnnigfte aller ©eburtStag&Ueberrafchungen eben«

fo glücflidj gelungen ift, als fte freunblich erbaut mar. §aft

3)u bodj felber burdj S)eine lieben feilen einen fo lieblichen

^Beitrag bagu geliefert. $)ie freunblic^e geftorbnerin Ijatte

ben glücflichen ©ebanfen gegabt
, fotoie an 2)idj, fo aud) an

alle meine in aller 2öelt gerflreuten Sugenbfreunbe (Sinlabungen

Su fenben, gum britten 3uli ihr einige 3«len für mia) gur

©eburtStagSsUeberrafchung gufommen gu laffen, unb 9lffe Ratten

geroetteifert, ntegt nur gur regten 3«t ftch brieflich eingufteHen,

fonbern auch mir ihre unoeränberte Siebe aufs ^eralic^fte aus*

gufpredjen
1
.

„3)u magfl 3)ir alfo leichter benfen, als ich c3 hu f«h^^ern

oermochte, mie gro§ mein ©taunen mar, mich oon einem folgen

Greife umringt ju fegen, ber etnft oor mehr benn oiergig Sagren

1 Unter ignen ©uttcr, SBoatf, SBintergerfh

9**
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bcn Süngling umgeben ^atte, $u lang nachhaltigem (Segen, unb

bcr nun in 5Bilbni|Ten Blumenumfrönät wieber um midfj oer*

fammelt war unb ein jebcr gleic$fam feinen ©lücfwunf$ über*

reidt)te.

„2lBcr bamit mar bie üReifterin im (Erfreuen nodj feinet

weg§ aufrieben, ben Sftorgen mir fo wunberlieBlt$ oerfdjjönt

ju fjaBen. 2lm ^ad^mittage roartete meiner ba§ ©egenftücl

baju. <5ine (Spazierfahrt nadt) ber neuen SBo^nung, ber SSiUa

<£anceHotti, tonnte leine $ermut$ung meiner UeBerrafdt)ung

erregen. SBie ftaunte idjj ba$er, bort ganj unoermutljet alle in

dtom anroefenben alteren unb neueren Sreunbe nerfammelt ju

ftnben, im ©artenjimmer aber eine ftattlid&e, reidfjBefefcte unb

mit SBlumen gefdjmücfte £afel in SBereitfd&aft, um in fdjjaumen*

bem ©Ijampagner ein langes fieBeljodj ertönen ju Inffcrt *. (So

IjaBe id) benn mein 65fk3 %d§x ^uf bie lieBlidjjfte Söeife Be=

fcfjloffen, unb unjaljlige Sffiünfclje, baß biefer £ag mir nod)

oft mieberfe^ren möge, haben midt) in$ 66ftc IjinüBer Begleitet.

Unb feltfam genug, wityrenb idj mich ba angelangt fehe, wo

unfere Beiben teuren (Sltern, wo unfer trefflicher ©ruber fd&on

am 3iele ihrer $ilgerfd^aft ^inieben ftd) gefunben, fehe i<h mich

[mit] einer 9tüfrtgfeit Beoorjugt, bie mir noch $u neuen Unters

nehmungen Sföuth gibt!

„3Röge benn ©ott mich gnäbig oor ber Zfyvtyit Bewahren,

bieS flüchtige SeBen, baS mich am $Benbe nochmals fo freund

lieh anlächelt, je in einem anbern Sinne IteB ju gewinnen,

aU nur wie eine ©nabenfrifl, nach bem ewigen mit erneutem

(£ifer ju ringen! $>a§, meine tyeure (Schmefter, ^ilf mir ju

erbitten, fo wie ich für $>ich t>or Ottern oon ©Ott erbitte, ba&

(£r 3>idt) beS fchmalen 3Bege3 unb ber engen Pforte, bie jum

* Namentlich aud) Gorneliu«, fett 3um 1853 in Sftom, war

anwefenb, unb ba« @<b5d)tni& an bie ©enoffen ber frühen ffunffc

beffrebunam würbe jwifd)en ihnen lebhaft aufaefrifäjt. Gorneliue war

in feiner Bellen Saune unb fibetfprubelte Don Bifr unb guten einfüllen.
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ewigen $eile fü$rt, m$t wolle verfehlen laffen. Unterbeg Ijaben

wir nun unfere neue feljr liebliche 3öoIjnung bereits belogen

unb etwa a$t £age lang beroofjnt, um bei unferer 9cü<ffeljr

oom Sanbe ein nid&t gan$ frembeS Obbac$ ju pnbcn." —
Unter ben ©eburtStagS s ©penben oon greunben, bie iljn

liebten, Ijat feine Ooerbed me§r ergriffen, als ein Sörief oon

55 o gel mit einem SBilbnig tfn-eS m'elbetrauerten $forr, baS

ber 3ürid&er greunb nad) beffen £obe aufgenommen. 3)ie 9Int;

roort an biefen überfliegt benn audj, gleidj ber eben mitges

feilten, oon S)anf unb föüfjrung unb weljmütljig froren <£rs

innerungen.

(SS würbe fortan übltdj, bie SBieberfe^jr feines ©eburtStageS

burdj irgenb eine Weitere gefttidjfeit ju begeben, bie i&n burdj

bie freunbltdje 2Ibftd)t, ber fte entfprang, jebeSmal in jugente

frolje (Stimmung oerfefcte. $te gerben Prüfungen, bie er burd)*

<\emadjt in bem frühen £obe feines €>oljneS, in ber beftänbigeit

ÄrSnflidjfeit feiner grau, in mehrfachem eigenem Seiben, Ratten

woljl feiner äußern ©eftalt, aber ntd)t feinem innern SGöefen

etwas angaben Tonnen; fein ©emütlj war jung, fein ©eift ge*

laffen geblieben, in jener glaubenSftarfen Ergebung, auS bei*

er ©ort ju preifen vermochte für alles, was er iljm fdn'cfte.

r/3u 3töm, ju 3hm 3« kber ©tunbe unb auf jebem Söege: baS

foBf mein SEBahlfprud) fein!" ruft er in bem Sörief an feine

(Sdjwejter, in bem er ihr baS oorerwähnte geft gefchilbert. 3)anf

ber aufmerffamen Pflege, bie ihm warb, gewann auch feine

©efunbfjeit immer mehr SBeftanb, fo bog er feiner $unft mit

oerjüngter tfraft unb fiebenbigfeit ftch Eingeben tonnte.

(£r glaubte fefr, bog wir mit unferen geliebten Abgefdjies

benen oereinigt bleiben; baß fte für uns wirfeu fönnen unb

wir für fie; baß fle oon unferen ©djtcffalen nid^t nur wiffen,

fonbern auf biefelben ©influg ^aben. <£r betrachtete eS als

eine SBtrfttng ber gürbttte feiner oerftorbenen ©atttn, baß ihm

burd) baS Anerbieten ber grau $offmann in feiner $er;

laffenljeit £ülfe geworben. 3" bem Verlangen, biefe plfreid^e
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$)ienfterweifung offen anjuerfernten unb $u vergelten, wählte

fein banfBarcä §er$ ein 9lu3funft8mtttel , ba§ feiner groß:

müßigen ©inneSart entfpra<$, unb ba§ er in bem nad&folgenbcn

©rief erlauternb barlcgt. $>er ©rief ift an SBertf&a §offmann

gerietet, jierlic^ auf golbgeränbertem $apier gefdjjrieBen, wie

e§ einem jungen 3nftttut3mäb(i)en gefallen mochte.

„3ftom, am 11. Üttärj 1855.

„$aum Begreife id& e§ felBer, wie idfj e§ fo lange fonnte

anflehen laffen, $)ein fo HeBeS freunblic§e3 ©riefdjcn $u Beank

roorten. 3e meljr id; barüBer nadjbenfe, befto meljr fcl)c idj

ein, baß ia) $ir ein Unred&t abbitten IjaBe. 3a wo§l, ein

Unrecht, ba§ um fo groger ift, je inniger ba§ Söcrr)ältni§ iftf

in baS idj $u $)ir, HeBeS tfinb, bie 2)u bie greube deiner

guten Altern Bift, getreten Bin. $)u wirft nemlidj gewiß nidjt

wenig ftaunen, e§ ifjrem heutigen ©riefe ju entnehmen unb oon

mir Beftatigt gu Ijören, baß SDu auf einmal einen ©ro§oater

Befommen §aft, oon bem SDu Bisher nodj gar nidjt§ gewußt,

unb baß id) e§ Bin, ber $)id) mit bem fußen Flamen (Snfclin

Begrüßen barf, wie iclj $)i$ benn al§ meine fel)r liebe (Snfetin

r)eute Begrüße. ©ieHeid^t wirft 3)u aBer ju wiffen wünfdjen,

roie ba§ ^gegangen; fo laß eS midfj 3)ir benn erHaren.

„$u weißt fdjon einigermaßen, wa§ $>eine gute üflutter

an mir getfjart I)at, na$bem e§ @ott gefallen, meine gute

Stau, bereu 2)u 2)idfj gewiß nodfj erinnern wirft, benn fie Ijatte

$>i<Ij feljr lieB, burd& ben $ob mir gu entreißen; wie fie nents

lia) meiner ©erlaffenljett unb ©ereinfamung fidj erbarmt $at.

SIBer feine SBorte finb im ©tanbe, eS au§$ufpred&en, mit weldjer

£ieBe fie fldfj meiner angenommen unb wie fie um midjj Beforgt

ift, wie eS nur irgenb eine lieBenbe £od)ter um tyren ©atcr

fein fann; was ®ott allein i&r oergelten fann. 2Bie nun fte,

SDetne gute SDiutter, mir eine Stornier geworben, ja bie UeBenbftc

£odjter, fo fyaBe tdj) wteberum i$r ©ater werben wollen, unb

foeBen ift ein ©efud&an ben ^eiligen ©ater üBergeBcn. worben,
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baß <5r c§ bura) feine aHerfjöd&fte Autorität fanetiontren motte,

bog idj fte formlidf) on ßinbeSftatt annehmen barf.

„9lvitt roirfi 3)u e§ begreifen, liebe Slffumpta *, rote eben

baburdlj, bog 3)eine gute Butter mia) als SSater aner!ennen

unff, idfj 3)ein ®ro§oater geworben, unb als fold)er $)id[j meine

Snfelin nenne. <So fei benn SDu if)r eine ebenfo liebenbe,

fromme, folgfame £od&ter, roie fte eS mir geroorben ift. $>od)

ba§ bift 5)u geroi§, unb roirfl e§ immer bleiben, unb fo roirb

ber (©egen ©otteS auf S)ir rufjen, ben (£r atten benen r»ers

ljei§en Ijat, bie il)rc (Altern eljren unb lieben. 3a eljre unb

liebe ©eine guten trefftidjen Altern, roeil fte ©eine Altern finb

;

eljre unb liebe fte boppelt, roeil fte ©eine Siebe burdjj iljre Ijerjs

lidje Siebe für ©idf> oerbienen; eljre unb liebe fte aber aud)

nod) überbie§ um ber Siebe roillen, bie fte mir erroeifen, bie icfj

md)t im ©tanbe bin iljnen gu ocrgelten. 2Benn e§ aber irgenb

etroa§ auf (Srben gibt, roa§ eine folä)e Siebe $u lohnen ners

mag, fo ift e§ bie Siebe eines reinen ßinbe§ljer$en§ , roie be§

Peinigen, liebe Slffumpta, benn bie (5ngel felbft Ijaben greube

baran; unb biefen Soljn möd)te id) iljnen in üottetu SD^aßc jus

geroenbet feljen.

,,9Jtid) aber roolle ©ott e§ nod) erleben laffen, ©id; ins @ltern=

IjauS jurücfteuren ju feljen in ber r»ot(en Sölütlje deiner 3a^re

nid)t allein, fonbern aud) ber ©ntroieflung deiner 9lu§btlbung,

bie ©u oon fo trefflidfjen Seherinnen empfangft. O, roie roirb

unfer ganger fdfjöner, in Siebe vereinter ljäu3ltd)er $rei§ ftd)

©einer aisbann freuen unb in ©ir ben fd)önften ©d)mucf be§s

felben eljren ! üRogeft ©u inbeffen ben §eralid)ften ©eftnnungen

©lauben fd)enfen, mit benen id) mid) nenne Steinen ©id) järt=

litt) liebenben ©roSuater gr. Ooerbecf."

1 $>er Warne, ber bem jungen 3Kcibd)en »on iljren Seherinnen

Begeben mürbe, um fte bon anberen SBertya'ö in ber Älofietfd&ule

unterfd)eiben. $etfelbe nmtbe toon tyrer ftamüie aboptirt unb and)

foatec beibehalten.
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$)er ÄünjHer aboptirte grau £offmann feierlich als feine

£od)tet am 25. 2lpril 1855. SDie Zeremonie beftanb in einer

hl. 9Heffe in ber £auSfapefle ber ©iUa <£ancellotti ; baron

fd)(offen fleh einige oorfchriftgemäßc gormalitäten
, meiere uem

einem Slbüofaten in ©egenroart einer (leinen 2lnjaf)( ^ieju ge=

labener greunbe oorgenommen mürben. iftachbem bie ©äfte

weggegangen, fagte Ooerbecf ju feiner Softer ^olb ernffc, ^olB

Wer^aft: „ßraft meiner österlichen Autorität gebiete td) 3Mr,

mic§ auf oen ©otteSadfer am SBatican gu begleiten."

Unb fie fuhren mit einanber über $onte ©ant 3lngelo

nach bem fteinen gemeinten ©arten, reo feine grau unb feine

brei ßinber, mit fo mannen beutfehen pilgern ber ewigen

©tabt, m ©chatten uon ©t. Sßeter fdjlafen.

SDer Äünftler, ber in allen irbiföen SBorgängen überirbifche

Sejiehungen fuchte, entwarf jum 9lnbenfen an bie 9lboption

ber grau £>offmann eine große äeidjnung, ^ 3lu§brucf

feiner ©effl^le bei biefem Slnlaß: @r unb feine angenommene

£od)ter, beren gefaltete £anbe er tylt, fnieen oor bem in ber

©lorie erfd&einenben £etfanb, ber fte fegnet. $)er $1. griebrich,

SBtfchof unb 2flartnrer, fteh* fynkx Ooerbecf unb ergebt feine

ginger jum (Segen, <Bt. QofyanmS ber ©oangelift blieft in

liebeooUer ©ompathie auf ihn. 3)er ffl. tfarl unb <5t. Äatha*

rina ftüfeen grau £offmann, bie Mgerin ihrer tarnen, ©e*

fialt unb Haltung ber betbeit Hauptfiguren finb rührenb.

3n biefem SBilbe geigt fleh Ooerbecf als guter $ortr3tift,

benn er $at bie Snbioibualität eines {eben lebenSooff erfaßt

unb in i^rem eigentümlichen ©eelenauSbrucf miebergegeben.

$ie Qtompofition mar übrigens in ber 3lnorbnung feine bloße

Nachahmung alter SJceifter, fonbern ein ächter 9luSbrutf feine«

unerfchütterlichen ©laubenS an ben Söeiftanb unb (schüfe ber

Heiligen.

©ein ferneres fieben ^inburd^ fpenbete er feinen 5lboptio;

Söermanbten, feinen ©äften, feinen Wienern fiiebc unb greunb*

lichfeit mit ooUer £anb. 3ebermann fühlte ben Einfluß feiner

)igitized by Google



1853—1855. 207

geifiigcn griffe, feines leBenbigen ©lauBenS, feines unermüd-

lichen gleifjeS, unb baju jene öußerfte ©efd&eibenljeit unb ©es

nügfamfett in ben fingen biefer Söelt, meiere feine n>o§re

©rö&c ausmalte.

grau Jpoffmann, bie mit tociBUc^ent <5inn auf Weites

rung Bebaut mar nadfj ben emfigen Arbeiten im 9Walers©tus

bium, fd&affte ein $iano ins £>auS unb oeranlafjte i^ren 33ater,

bie haften ju Berühren. 3« feiner greube entbedfte er, bafj er

trofc ber langen Entwöhnung fi<h ohne ©chnuerigfeit roieber

guredjt fanb. Witt Erinnerungen erwachten, unb er Benüfcte

einen günftigen üttoment, als er allein im 3immer mar, mit

£ülfe beS SnfkumenteS ein beliebtes gamiltenlieb aus ber

ßinberaeit, „3öger8 SIBenblieb" von ©oethe, (ich ins ©ebachfc

mfe jurücfjurufen. Söorte unb SDMobie tarnen ihm tmeber.

©erobert non ben Erinnerungen einer glüälidjen 3ugenb, fang

er immer lebhafter fort , Bis er burch baS Eintreten einer treffe

liefen aBer etroaS engherzigen ©ame unterbrochen mürbe. <Sie

Blieb oor iljm fielen unb rief im $one ftarren ErjtaunenS:

„3ft möglich, ba§ (Sie, $err OoerBect, bie Söorte eines

©idjterS, ber fein Ehrift war, fingen mögen!" — 9Wdjt ohne

einen leifen Anflug oon £umor ernneberte er troefen: „3$
roünf^te meine £od)ter ju überrafchen."

SDtc SBärme unb ©üte feines chriftlichen £er$en8 ftimmte

gu ber £eiterfeit, bie ihn umgab. Er hatte feine greube baran,

noch einmal junges SBolf tangen ju fe^en. Er lieBte 2Sifc unb

grohfinn. Er föäfcte bie unbebeutenbjie tfleinigfeit, wenn fic

unfdfulbige gröhlichfeit ober einem traurigen $er$en £ro|t ju

Bringen uermod&te. ©o Billigte er auch bie Einrichtung ber

grau §offmann, {eben Donnerstag 9lbenb tt)re greunbe ju enis

pfangen , unb freute fidf) ,
bag ihr £auS fo einer Befcheibenen

'

©aftlichfeit geöffnet fei
1
.

1 ftn folgen $)onner3tag=2tbenbfn fanb fid) unter anberen aud)

2 i

«

1 1 fySuftg ein unb erfreute bie 9(mvefenben burd) fein Älaoterfpiel.
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SÖenn (Jreunbe, ober felbft bic 5wunbc von f$ramben
y
aus

anbeven Sanbern anfamen, fo war er bereit, wenn feine SBers

pflichtung ihn abhielt, fte in ben SBatican gu führen unb ilmen

bie Sfleifierwerfe 9lafael§ unb Wlityl $ngelo
1

§ gu erführen, ober

fte gu anberen Ijeroorragenben Monumenten 9^om§ gu geleiten *.

(Sbenfo machte er mit i§nen Ausflüge na<3j £u>oli, S^fl^coti

ober Sllbono, unb fpäter nach feinem Sanbhauä in SRocca bi

9kpa. ©afte, welche ba§ Vorrecht genoffen, unter feinem Steche

gu wohnen, gebenfen noct) banfbar ber ftetS bebauten 5lufmerf=

famfeit, bie fte w>n threm eblen 2öirt!j erfuhren, unb ber am
genehmen Unterhaltung, meldte leidet gwtfd)en (Srnft unb ©cherg

n>ecr)felnb jebe äRafjlgeit würgte.

3öir ^aben bem Sefer noch ein ©lieb ber gamilie oorgm

ftetten, toclcr)e§ eine gu wichtige SRotle in ber häuslichen 3bnlle

fpielte, um mit ©tillfchmeigen übergangen gu werben, (£3

trug ben tarnen ^idjtSnufeig, was aber au§ Siebfofung in ben

weichen italienifchen Saut „tfluggi" abgefürgt worben, unb mar

ein fleiner fdjwarghaariger pommerifcher §unb, mit fpifcer Sftafe

unb glängenben fdjwargen klugen. 2Bare ihm ba§ fiooS guges

fallen, wie ben meiften feiner oierfüfjigen Sörüber, ber £>ttnb

eine§ jener pittoreSfen SBeinfuhrwerce gu fein, wie man fte in

9fom unb Umgegenb überall fteht, fo märe er gleich biefen ber

fünfe, fluge ©achter beö guhrmannS, be§ $ferbe§ unb ber

Raffer geworben, <So aber, al§ iftuggt anhanglicher Segleiter

be§ üJlalcrö unb feiner £odjter geworben, lebte er jtch in ihre

£age&@ewohnheiten hinein unb entwiefelte merfwürbigen (Scharfs

ftnn in allem, wa§ auf baS Äirchengehen jtch begog. £>iefe

• (Sigcnthümlichfeit würbe jebod) gu 3e^cn ^ch(l unbequem, weil

fte anberen 9lnbadf)tigen 5lergerni§ bereitete. (5$ war nicht r»tel

*gu fagen gegen feine ©ewolmheit, auf bem taglichen ©pagter?

1 9toä) in feinen legten fahren erfuhren btefj beutfd)e <$3f)e unb

hielten alö befonbert theure Erinnerung feft, wie er ihnen im 33afican

„bie Jtunflwerfe Diafael« fo begeiflert fchilberte'.
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gang oorauS ju rennen unb in jebwebe Stirbt ober Capelle

^inetngulaufen, oon ber er oermutljete, bafj £err unb £>errin

bort §u einem oorübergeljenben S3efuc§ eintreten würben. Söirfc

litt) ernjt würbe aber ber gaU, wenn er trofc aller Verweife

feines §errn barauf beftanb, ber TOeffc mit anjuwoljnen. tyltty

als einmal fefcte er bie gamilie in Verlegenheit, wenn er »er*

flogen in bie Äirdje ©. Sßtetro e ÜRarceUino einbrang unb

bann, naä)bem bie 9Jieffe begonnen, auf ber (Spifrelfeite beS

SlltareS Sßofto fafcte; ober wenn er bei ber SluStljeilung ber

§1. Kommunion feinem ©efcieter mit gefegtem stritt unb ges

beugtem $opf 311m 2lltargelänber folgte. Obgleid) feine 9lufs

füljrung untabel^aft war, fo tonnte bodj fol<$e ftorenbe 5>reb

ftigfett Ijernadj nicr)t ungealjnbet unb oljne ftrcngen SSerroetS

oon ©eite beS ©ebieterS bleiben. 3Jcan wollte tnbefe bewerfen,

ba§ fobalb Ooerbecf iljn geftraft unb ber (leine Liebling eine

reumütige üJliene angenommen, er iljm baS fjrürjftücf mit

boppelter ©orgfalt zubereitete unb bie SDUldj mit foldjer 33es

fjutfamfcit über baS eingebrocttc SBrot auSgofj, baß nid)t ein

Jfrümdjen uneingeweiht blieb.

Um biefen 9lbfä)mtt ber (Srjäljlung abaufäjliejjen , müffen

wir bem Sauf ber 3«* etwas oorgreifen. 9lut 7. gebruar 1857

matt)t Ooerbecf folgenben ©intrag in feinem &alenber: „Um
üftittag 2lubten$.beim (eiligen Vater, bie Veenbigung

meines VilbeS (für ben Ouirinal) anzeigen. 91 a dj m i 1 1 a g S

tarn er fei ber, baSfelbe in meinem (Stubium anjufeljen."

$)er (olje Söefud) war nidjt angefünbigt. ©eine £eiligfeit

war in ber ^lubienj beS Vormittags oon ber @rfMeinung unb

bem SBeridjt feines treugeftnnten Ooerbecf auf's angenefnrtfte

berührt unb neugierig geworben. 2)a fam if)tn ber ©ebanfe,

auf ber ÜkdjmittagSfpaaierfaljrt an ber Villa (Sanceflotti oors

betjufaljren, baS ©emölbe ju befidjtigen unb bem braoen 2)caler

bei feiner 9lrbeit eine (ulboolle Ueberrafä)ung ju bereiten.

3)er junge Sarluccio £offmann, ber gerabe in ben Anlagen

ber Villa uml)erftt)lenberte, würbe juerfl beS ^apfteS in feinem

Digitized by Google



210 3m $5u«li#en Äreife.

*

meißen @emanbe unb rotten £mte anfidjtig unb naljm gu feinem

(Srftaunen xoa^x, mie ber ^eilige SBater mit feinem befolge ju

guß langfam gegen baS §auS ju ferrette, 9ia<$bem et ftdj per?

ficfjert, baß e§ feine Xaufdjung fei, rannte er ins 3immer unb

rief: „$)er Ijeiltge SBater fommt!"

OoerBec?, ruljig unb gefammelt wie immer, empfing feinen

f)o$en ©oft in ber (Singang§ljaHe unb führte iljn in feine SBerf*

ftätte, einen $ofyen ©aal im (Srbgefdfjoß. ©ier oerbrachte ber;

felbe Bei anbertljalB ©tunben in ber ^Betrachtung ber oerfdjie;

benen Äun|troerlc unb in leutfeligem @efprä<§. UeBer ba§

neue ooUenbete ©emalbe fprad) ber $apft feine ^erjlic^e greube

aus. ^ac^^er lieg er fidj audj in ben erften ©toef führen, wo
ber SDtaler fein großes 3ufunftSn>erf, bie ©acramente, foroeit

es fertig mar, auf bie (Staffelei (teilte.

3u bem Silbljauer £>offmann Bemerkte er: „idj trünfdjte,

baß audj bie ©culptur jenes ©$öne im Ijöljeren (sinne bar;

ftelle, meines $ugleid> toaljr unb gut tjt."

S5or einem großen pfjotograpljifdjen 23tlbniß fielen BleiBenb,

fagte er:
rt
2öel(§e ©ieberfett unb Energie fpria^t aus biefem

£opf! ©erift eS, lieber OoerBecf?" — „@ure £etlig!eit, einer

ber ©eften in $>eutfd&lanb , Dr. föingSeiS in aKünchen!" SDer

$apft niefte Beifällig lac^elnb.

Seim Schlug be§ 33efudjeS Begleitete OoerBect mit feinen

5lngelj5rigen ©eine £>eiligfeit Bis an ben SBagen. $)ic ©es

meiner beS armen $>iftrictS, ber bamalS ©. 2Raria 2Jlaggtore

umgab, Ratten ftc§ an baS Sfcljor gebrangt unb an ber langen

BenadjBarten ©äffe poftirt, bie gmifd^en Ijoljen dauern uon ber

53ta 2Jcerulana naa) ber aBgefdfjloffenen SSiUa führte.

Äaum mar bie SDcenge auf bie ßnie gefunfen, um ben papffc

liefen ©egen gu empfangen, als bem feierlichen SRoment ein

foinifdjer 3«S fi# Beimifdjte. 9ftuj$i, ber attejeit jubrtnglidje

9cu^i, ber Benimmt föien, jebeS religiöfe Privilegium mit ju

genießen, Ijatte mit einem rafdjen ©prung auf ben $olftem

beS JpofwagenS feinen $tafe genommen, »o er freubig mit bem
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Schweife mebelnb ftanb unb mit bcn lebhafteren ^Bewegungen

feinen £errn aufforberte, feinem Söeifpiel 31t folgen.

2Btr fd^liegen bieg Kapitel mit 9luS$ügen auS einem ©riefe,

ben Doerbecf einige SBochen fpäter an grau (SggerS, bie

©ottin beS ÜMerS tfarl (SggerS in SKeuftrelifr gerietet; bie*

felbe SDame, meiere als gräulein (Slife Seifeen cinft bie fchöne

9Una nadt) SKom begleitet ^atte.

„dlom, ben 18. 2lprtl 1857.

„(Bit (önnen nicht glauben, oerehrte greunbin, welche innige

greube Sie mir burch 3§re fo lange entbehrten eigenljänbigen

Seilen bereitet §aben. Sntmer lefe ich fie wieber, unb betrachte

unb erwäge jebeS ©ort, nrie man nicht fatt werben fann, fi<h

an einer erquiefenben grucht gu laben. 3)enn fo oft ich biefe

3eilen burdjlefe, flehen Sie felber mit allen Sfjrigen fo lebenbig

mir oor ber Seele, als ob ich (Sie leibhaftig alle »or mir

fäfjc, unb mit 3hnen atteS, TOa§ an Erinnerung an

Sie fnüpft. Sie mögen {ich benfen, was ba in metner Seele

oorgeht! 3" fchilbern oermag ich & liiert- dluv möchte ich

nicht, bog Sie glaubten, eS fei finftre £rauer, bie mich babei

erfüllt, feuchtet ftch auch bisweilen baS Sluge bei ber <£r;

innerung an bie geliebten $Wc, bie nun fchon fo lange hinüber*

* gegangen finb, fo ifl bodt) eine Buoerftcht in mir, bie über alle

3weifel (legt, bafc fie bei ©ort finb, naaj bem all ihr ©erlangen

gerichtet mar, unb biefe 3"o^ficht wirft £rof! unb greube.

2ld), cd mar fo fchon, fo beneibenSwerth , baS (Snbc meiner

guten grau ! 3a? glaube es Ütyxtn ausführlich erzählt ju haben,

wie ©Ott ihr ade ihre SBünfche bis in'S tfleinfte für ihre

SterBefhmbe erfüUt hat, bie fi« 13 Sahre lang (feit bem Stöbe

ihre« Alfons) in ber tinblichen SBetfe, bie Sie an ihr gefannt,

ihrem ©ort vorgetragen fyattt. — 3^u« ™t)t ihre Werbliche

^üUe auf bem beutfehen Oampo Santo bei Sanft $eter; aber

nicht atfetn, fonbem oereint in (Stnem ©rabe mit ben lieber*

reften aller ihrer &inber, wo benn mein irbifcheS ©ewanb ju

ihnen gelegt werben fott, wenn ich «3 wtxbt abgejkeift haben.
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„$)iefe ^Bereinigung aller ber Peinigen in Einern ©raBe

oerbanfe ich ber aufopfernben Siebe ber treuen ©eele, bie ich

jefet meine Softer nennen barf; in (Sincr Wafy Ijat fie eS

Durchzuführen gewußt. &a ich mich nid)t erinnere, ob unb

wieoiel ich 3§nen oon biefer erzählt h<»Be, fo will ich 3hncn

fagen, wie fich biefeS Söerhältnifj gemalt §at, in welches ich

ju il)r getreten Bin. ©ie ift bie grau be§ wacferen SBilbhauerS

£)offmann, unb fam Bei fiebieiten meiner fei. grau regelmäßig

am SDonnerfkg Nachmittag mit it)ren Beiben Ileinen Äinbern,

an benen biefe eine Befonbere greube hatte unb bie fie ein wenig

ju unterrichten liebte, woraus ein faft mütterliches SBerljältmf}

entftanbeit war. Noch am £age t>or ihrem Stöbe hatte fie

biefe junge greunbin gefetjen unb ihr einen Bebeutfamen £raum

e^hu, ben jte in ber oerfloffenen 9lact)t
, fchon jum aweiten

9ttale, geträumt hatte. Qdj jtanb, er$ählt fie, auf einer £>öhe,

umringt oon allen meinen greunben unb SBelannten, unb inbem

ich wi<h unter tiefen umfefjc, uerlaffen mich alle, eine nach ber

anbern, unb nur ©ie ftnb Bei mir geBlieBen, unb, beuten <öie

fich, baS ift nun baS zweite 2M, ba& ich benfelBen bräunt

gehaBt. ©innenb über biefe eigentümliche SSMeberholung fchieben

Beibe oon einanber, unb fchon am nächflen Nachmittage, in bers

felBen ©tunbe, wo bie (Sine fo unerwartet aus bem SeBen fchieb,
*

mußte bie 3lnbere ftch Bei Kornelius pnben, als bort, ich

nicht mehr wie, bie Jhmbe baoon eintraf, worauf fte im gluge

ju mir eilte. Ohne irgenb ju wiffen, was nun werben fottte,

unb nur oon bem Crange ooll, mir bem SBeremfamten Beis

guftehn, trat fie Bei mir ein, mit ben SBorten: 3h« Srau ift

mir eine 2Jhitter gewefen, unb nun ifl eS an mir ÄinbeSpflicht

3u erfütten; ich oerlaffe ©ie nicht mehr. Unb biefeS Skrfprechen

hat fie nun fchon faft oier 3at)re erfüllt mit immer gleicher

£reue. (Sie fyat ihren Braoen üftann oermocht in ihre ®e*

finnungen einzugehen unb $u mir gu gießen ; unb fo lebe ich

nun feitbem in biefem fleinen gamilientreife wie ein SBater in

,ber 35litte feiner Äinber — in gottgefegneter Eintracht. SBon
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biefem ©otteSfegen tonnte ich %$ntn gar 3flanche§ erjagen,

wie e§ nemlich an Arbeiten meber in ber Sftalerroerfftatte noch

in ber bc§ ©tlbhauerS, bie ancinanber grenzen, gebricht ; unb

n>ie biefe un§ in ben (Stanb gefegt hflBen, Bisher bic (Sommer*

monote Heinere unb grö§ere Reifen unternehmen . ©e*

roi§ erinnern (Sie ftdfj nod), meldj eine SBoljltljat e§ in fftom

ift, in ben Sommermonaten ber Aria cattiva entfliegen $u

tonnen, ^[uc^ Ijabe ich mich burch biefe SeBenSroeife fc^r erholt,

fo ba§ ich fraftiger Bin al§ in jungem 3^ren, wenigftenS oer*

haltnifcma&ig.

rr3m £erB(te aBer freuen mir un§ jeber^eit recht, in ba§

eigene ifteft jurücfjufehren , ba§ mir gar anmutig in einer

Keinen SBiHa gefunben , bie oorbem bem ßarbinal (Japaccini

geborte, jroifd^en <Sta< 9)laria 3Jtaggiore unb bem Sateran auf

ber einen (Seite, unb -auf ber anbern nahe Bei ©an Elemente

gelegen. Srau ©aronin SBernStorf roirb 3^nen erzählen, mie

fdjön e§ Bei uns ijt, unb mie ich immer bie SSiffa SßalomBara

oor mir %dht, mo mein 9llfon3 geBoren morben. könnten mir

©ic bod^ einmal Bei un§ fehen, unb (Sie burch unferen fchattigen

SorBeergang führen unb burch bie prachtoollen SRofenmege,

$u ber ^errlia^en SluSficht auf ba§ Softer ©anti £)uattro,

auf ba§ (£oloffeo! — $)och mo$u 3$nen ben 9Kunb mäffern

nac^ Sreuben, bie 3hnen &oc§ mo¥ ferne Bleiben bürften. 2luf

anberen SBegen gefällt e§ ©ort, (Sie $u führen, bie leiber feine

£Rofenroege ju fein fcheinen. 5lBer bafür lacht 3§nen um fo

locfenber eine ungleich fyrxlifym SluSficht entgegen al§ bie

auf <S<S. Ouattro unb ba§ (Soloffeo, bie 9lu§fi$t auf ba§

3enfeit§, bem mir entgegeneilen. 2luch fchenft 3h«en ®ott

greube an 3hren $inbern $u erleBen, unb ma§ ginge barüBerl

©rügen (Sie mir alle bie 3hrig,en recht hc^^'
Sri. Slugufte Älein motten (Sie mich freunblich in Erinnerung

Bringen. ©ebenfen (Sie meiner oor ©Ott, mie ich t«9 5

lieh in ber heil. SKeffe ™ ber Kirche <S. $ietro Sötarcettino,

auf bem 2öege nach bem Lateran, Stfoxtx gebenfe/
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18. 5Der ftreujmeg.

(1855—1858.)

Sufpij ssoiflTerle unb 6er «£dfner Pom. £tmmeffa$rt 3&ariä.

Steife naa) üöfti. 5« ^erugiiu Yia craels. 3* Jtrkci« unb

$tett*tt*«

(5S ift früher erwähnt worben , baß Ooerbecf, too^rettb er

fein greSco ju ©ta. ÜRaria begli Angelt umfonfl, um ©otteS;

lohn malte, jroei große einträgliche SBeftellungen erhielt.

93on ber SBoHenbung beS einen Auftrags, für granffurt,

war bereits bie 9lebe. Sir muffen nun einen SBlict auf bie 9^eir)e

ber Vorgänge werfen, welche w8t)renb mehr als eines SBiertel*

jahrhunberts an ben anbern p<h fnfipften: ein Auftrag, ber ans

f$nglich bie Sonn eines ©emälbeS für ben ©üffelborfcr tfunffe

herein, ^ernac^ bie eines 9lltarbilbeS für eine ^irdje annahm,

unb als foldjeS enbgültig für bie Kölner Äat^ebrole Beftimtnt

würbe, ftachbem ber ÜRaler Beibe 8eftellungen im 3a$re 1829

empfangen, fonnte er erfl nadt) ber SBeenbigung beS „Triumphes

ber Religion" bie GompofUion ber „Himmelfahrt attaricV

in Angriff nehmen, an ber bie legten ©triebe im 3«h« 1855

gemacht mürben.

2)aS 3Ber! ber SReftauration beS ^errltd^en Zornes non Äöln

war in langfamem, aber beharrlichem gortgang begriffen. 3«
ben unfehlbaren 33erbienften, welche ©ulpij Söoifferäe fleh um
bie ßatljebrale erworben, gehört auch, *>aß cS feinem (Sifer

gelang, jenes alte 2Mlb, baS heute bem SReifter <Btep1)ari 2odt)ner

jugefchrieben unb als oomehmfter tfunftfchafr ÄölnS betrachtet

wirb, im SDome aufftellen $u laffen. Urfprünglich biente eS als

2lltarBilb in ber SRathSfapefle, wo ber alten ©itte gemäß ber

gefammte Sftath »or jeber ©ifcung in SlmtStradjt bie HReffe

hören mußte. 9tach ber franjöftfchen 3noafion war eS Befeitigt

unb in einem ber ©emacher beS SRathhaufeS aufgehellt worben,

„wo julefct Uniformen unb Klinten an bie -iRationalgarbe ©ers
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tyeilt, geraupt unb anbete wiberwärtige ©eföafte getrieben

würben". SBoiffer&'S tunftfinniger ^Patriotismus wufcte bic

©tabtbe$örbe jur ©erfefcung beS ©ilbeS nadj bem $)ome ju

oeranlaffen, wo e$, gereinigt unb mit neu oergolbetem §fta$men

oerfe^en, in einer Capelle beS Ijoljen <£!)ore3 aufgefleUt würbe.

$Boi|fer6c nerp^ert felbft, bafe es i$m eine ber größten greuben

gemefen, bie er Je empfunben, als er am 5>reifonig$feft 1810

ben alten ©d&afe in feiner neuen £errlia)feit glänzen unb alle

Söelt jur 9lnbadjt unb föemunberung Einreißen falj.

tiefes gefeierte ©IIb, baS unter bem SRamen be§ Äötner

£>ombttbe$ baS (gnt^üdfen ber ©«flauer ift, jteHt in ber gorm

eines triptudjonS bie ©tabtpatrone oon ßöln bar: in ber SRitte

bie $1. brei Könige ba§ ©IjrifiuSfinb auf bem ©cfjoo&e ber

ÜKutter anbetenb ; auf bem einen glügel bie $1. Urfula unb iljre

Jungfrauen, auf bem anbern ©t. Oereon unb feine friegeriföen

@efSorten. — $ie $o$e, aber fdjwierige Aufgabe, ein ©eitern

frfirf ju bemfelben ju malen, würbe im Satyre 1831 Ooerbetf

übertragen.

3n einer <£orrefponbenj , welche gwifdjen bem Äünftler unb

33otffer6e in ber SQlitte ber bret&iger 3^re geführt würbe,

$aben wir ben tfern ber SBer^anblungen, bie ber Auftrag beS

SDüffelborfer ©ereinS im ©efolge gehabt 1
. $)en wefentlia)en

3n$alt berfelben, mit einigen ergän$enben ÜBemerfungen £>oers

becfS an (£Umen3 Brentano, fteUen wir im 9Rad) folßenben iva

fammen.

Ooerbctf an (Sulpij S3oiffer6e.

„SRom, 21. Sanuar 1835.

„ . . ©d)on oor mehreren Sauren warb mir oom Düffel-

borfer ßunftoerein ber $errlia)c Antrag gemalt, für ben Kölner

3)om ein 3Mlb $u malen ; bie Aufgabe war bamalS fo gefteUt,

bag biefeS ein ©egenftücf $u bem alten Ijerrlidjen 9iatf)fjau3*

1 23gl. ©ulptj Sotfier^c. Stuttgart 1862. I. 638 ff.
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Sifbc werben foUte. 3<h war wegen allju gehäufter HtBetten

genötigt, foldjeS aufaufchieBen. 5113 ich barauf im 3^re 1831

auf metner töeife inS SBaterlanb, auf ber mir auch bie greube

3^rer perfönlichen ©efanntfchaft in 2Ründjen $u ?^eil warb,

Gelegenheit hotte, ben $)om felBer ju fe$en, warb ich aufge*

forbert, mir felBft ben $lafc für mein SBUb auszuwählen. 3«

mehr ich aber ben 2>om in biefer 33e$tehung Betrachtete, beiio

mehr überzeugte id) mich, ba& in biefem nur für ©laSgemalbe

Beregneten ©eBaube eigentlich gar fein paffenber $lafc für

*anbere ©Uber fei, ben einzigen ©ochaltar ausgenommen, unb

ba biefer fleh Bekanntlich gegenwärtig in einem 2lufpufe Befinbet,

ber in ber greUften Disharmonie mit bem ©toi beS ©eB5ube§

flc^t, fo lag ber Söorfchlag feljr nahe, bajj man bie günftige

Gelegenheit wahrnehmen möge, wo ohnehin ein BebeutenbcS

$unftroerf für ben 2)om angefertigt werben foHte, biefen ftÖ*

renben Elitär wegzuräumen unb einen neuen an feine ©teile &u

fefcen, ber mit feinem SUtargemölbe unb beffen Einrahmung

in möglichem Qnnflang mit bem ©angen ftünbe.

„3n ber Ü^at wagte ich oudj, biefen lühnen SSorfchlag in

Anregung ju Bringen, ber jeboch lange 3«t entfchiebenen Söibers

fprud) fanb, wegen ber fo Bebeutenben baburch anwachfenben

Soften; fo ba& fchon ein formlicher Söefdjlug gefafjt unb mir

officieH mitgetheilt worben war, ba§ mein 93orf<hlag nicht fÖnnte

genehmigt werben, ftatt beffen aber eine ©eitenfapelle auSge=

räumt unb auf ihrem 5l(tar ein ©emalbe geftiftet werben follte

;

als ganj unoerhofft ber §err (SqBifchof
1

fleh erflarte, ba§ er

auf alle 2öeife baS 93ilb wolle auf ben ^odjaltar gemalt wiffen,

unb baBei nicht abgeneigt fei, felBft ben oorhanbenen unpaffenben

1 ®raf Spiegel, ber ftd) üon Slnfang an für eine burd) Oöer*

beef auöjufütyrenbe Arbeit ititcreffirte. SDte TOttthettung ber er$bifä)Bfs

liehen Eröffnung toarb bem ÄünfHer burch Dr. <5a)naafc, ben

SecretSr beö „tfunftoereut« für bie 9t$einlanbe unb Sefifalen" , in

einem (Schreiben au« SDüffelborf 16. 2>ecember 1834 gemaä)t.
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yitiax wegzuräumen unb ftatt feiner einen neuen im ©tul beS

©eBäubeS errieten ju loffen; weld&e (SrHörung mir nun cor

wenigen otogen von leiten beS ÄunjtoereinS mitgeteilt worben

ift. ©ewiß werben ©ie, t>ere$rtefter $err, mit mir in bem

©ang biefer ©adje bie £anb ber #orfet)ung fe^en, unb fomit

unter folgen Umftftnben geneigt fein, meine $er$lid&e greube

barüBer ju teilen. 2Ran fd&eint aud& in $üffelborf unb flöln

mir Diele gretljeit babei geftatten ju wollen, inbem man oon

mir SBorferlöge über ben ©egenftanb fowoljl als auclj bie ©eftalt

unb bie iBer^filtniffe beS ©anjen erwartet; eine greiljeit, bie

ic$ wünf$te aufs eiferfüdfjrtgfte ju behaupten, nad) bem Be*

rannten ©orid&wort: SBiele fflty oerberben ben SBrei. Um fo

meljr aber Bin id& barauf angewiefen, Bei S^nen £ülfe unb

9ftat§ $u fud&en; möchten ©ie bem $)om gu liebe foldje nidjjt

nerfagen. 2)aß idfj midfj mit foldjjcr SBitte an ©ie ju wenben

gebenfe, $aBc i<$ Bereits nadfj £>üffelborf Berietet. (5S wirb

3ftnen leidet Begreiflich fein, baß iaj oljne 3$ren SBeiftanb hier

in ber gerne ganj BlinblingS ju 2öerl get)en müßte, unb ba fei

©ott nor, baß tdr> foldje SBerantwortung auf mein ©ewiffen

laben wollte!" . . .

3n feiner Antwort aus SRündfjen (15. geBruar 1835) fpridfjt

SBoiffcr^c feine leBIjafte greube barüBer aus, bog ber Düffels

borfer Äunftoerein ben SBefdfjluß gefaßt, einen St^cil feiner

Littel „auf ben ebelften unb populSrjten Swedt ber Äunft, b.

auf bie SBerherrlid&ung beS ©otteSbienfteS $u oerroenben, unb

baß er baju ben fDom oon $öln als ben würbigjten unb Ooers

Bedf als ben Bewährteren ßünftler gewallt" haBe. 2öa§ jeboch bie

Söaljl beS PafceS in bem SDome Betraf, fo glaubte er ftch burdjj

liturgifche unb Ijiftorifd&e ©rünbe genötigt, gegen bie 5lnBrin=

gung eines ©emälbeS üBer bem ^odjjaltar <£inforuch ergeben ju

muffen. C£r Berief ftch für feine Anficht auf ben ©runbolan beS

Erbauers unb oerlangte Icbiglict) SöieberljerfteHung ber urfprüngs

liehen Anlage, wie er fich biefelBe oorfteHte : ber einfache, fteinerne

5lltar, freifte^enb, ohne anbern ©d^muef, als ben Beweglichen

$otoitt, 3. 3r. Döerbetf» Beben, n. 10
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beS (SrucifijreS unb bcr Seuchter, wogu an gefttagen noch oer*

golbete Apoftclbilber unb SReliquienfaftcn famen. (Sin Altars

werf im altbeutfdjen ©tile aufgebaut, würbe burch feine SRaffe

wefentliche Steile beS $)omeS oerbecfen unb bie 2öirfung eines

in allen feinen ©Hebern Kar fjenwrtretenben ©an^en gerftören.

Auch mit ber Beleuchtung märe eS übel Be{teUt
r
weil baS Sicht

an jener ©teile oon allen (Seiten einfalle, unb nodj baju ein

burch bie bunten ©laSfeufter oielfach gefärbtes Sicht. SDiefe

feine 93egrünbung fließt er mit einem ©egenoorfd&lag : nanu

lieh bie üttuttergotteS 5 Capelle mit einem ©emalbe oon Ooers

BecfS §anb ju f$müc¥en.

„$iefe Capelle bietet eine Sßßanb oon circa 20 $arifcr gufc

^Breite unb faft boppelt fomel £öhe bar, unb h<*t günftige

©eitenbeleudjtung oon genftern, meldte immer grau in grau

werben gehalten werben. . . . $>ie SRutter s ©otteS -Capelle,

welche mit ihren brei ©cmölben burch ein eifcmeS ©itter oon

bem übrigen ©ebäube abgesoffen , eine Weine Äirdje in bcr

£ira> bilbet, ifk ber Ort, wo gu allen 3«ten ©otteSbienft ges

galten wirb, mehr als an irgenb einer anbem ©teile beS ganzen

£>omS, bie £>ret s^önigSfapeUe nicht ausgenommen, ©egens

wartig ift fte gefdjloffen, weil fte gum Aufbewahren oon SBau*

materialien bient ; man befdjäftigt ftdj aber, wie ich ^ore, bannt,

fie wiebcr gu eröffnen, ©eftel 3hncn biefe Capelle ju bem bes

abp^tigten ©emälbe, unb ©ie erhielten bie (Sinftimmung beS

(SrjbtfdjofS unb beS ©üffelborfcr tfunftoeretnS
, fo würbe ftch

ber ©egenftanb auch gleich oon felbft barbieten. (Sine #aupts

Begebenheit aus bem Seben ber Sftaria müfjte eS nothwenbig

fein. 3a) würbe bie Himmelfahrt oorfchlagen. tiefer ©egem

ftanb gäbe 3^ct" Wonen ©eniuS ©elegenhett fic§ auf baS er?

freulichfte ju ettfmicfeln — unb eS fänbe auch noch bie anges

nehme Ücebenbejiehung babei ftatt, baß bie Aufnahme ber Sungs

frau in ben £>immel nicht nur bem ^od^ften SJcarienfeft ents

fpräche, fonbern zugleich ben £ag bezeichnete, an welchem 1248

ber erfte ©runbjtein $um $)om gelegt worben ifr."
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Ooerbect an Siemens ©rentano 1
.

„titom, ben 14. Sflärg 1835.

w . . . 2öarum ich 3hncw aber fyutt fd^retbe
#

will ich

3§nen fagen, weil e$ 3hn«t Sreube machen wirb, gu hören,

rate @ott ber £err, nach ©einer wunberbaren $rootbeng, aus

einem ©amenförnlein, baS (sie gang gufatltg auSgeftreut, nun

eine 93lütt)e miH aufgeben laffen, unb bamit ©ie Beten, ba§

auch eine 5ruct)t barauS werbe. (Erinnern ©ie fich noch 3^re§

Einfalls auf unferer SRetfe *
r

ba mir einanber gegenüber im

Sagen fa&en, ich follte ben Seuten in $)üffelborf unb £öln,

bie mir ein 93ilb für ben $>om aufgetragen, ben 93orf<hlag

machen, ben Hochaltar neu negieren gu raffen ? ich tt)at bamalS

nach 3hrem Sftatr), bodt) ©olle brei 3 flhrc lag baS ©amenforn

in ber (Erbe erftorben, bis eS ©ott gefiel, am SReujahrSmorgen

biefeS 3ah**S & aufgeben gu laffen; ber £err (Srgbifchof oon

6öln hatte fl<h gang plöfrlich erflärt für biefen SBorfölag, unb

bereitwillig gegeigt, bie oermehrten Soften gu übernehmen, um
ben jefeigen $Utaraufpufe wegräumen unb it)n neu im ©tot

beS ©ebäubeS fchmücfen gu laffen. SKun ift gwar für biefen

9lugenblicf baS Unternehmen burchfreugt burcfj bie Anficht beS

#errn ©ulp. Soifferäe, an ben ich mich um Statt} in SRüdfftdt>t

auf ©tulcrforberniffe in einem fo fchwierigen Auftrag gewenbet

habe, inbem er baS gange Vorhaben mißbilligt, fo ba§ eben

boch nicht abgufehn ift, was für eine enbliche SBenbung es

©ott gefallen mirb ber ©ache gu geben. 3)a eS aber fein fann,

ba& ber (Srgbifchof unb ber tfunftoerein, bie beiberfetts mit

groger Siebe jefct bie 3*>ee aufgefaßt fydbtn, fidt) nicht irre

machen laffen, fo mögen ©ie, Sieber, auf ben als ben erften

3lnftifter bie Verantwortung fallt, nun fehn wie ©ie burch

©ebet oom Gimmel erlangen, ba§ nicht baS lefcte Uebel größer

werbe als baS erfte. 3<* &eten ©ie, unb laffen ©ie beten,

» ©ang mitflethetlt in : £iftor.spolit. SWättet 1870, 93b. 65, 774.

1 ftm 9tyem, im ©ommer 1831.

10*
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aud) unfrc cble greunbin 1
, bic flc$ getoig aufs Beten »er=

fteljt, nidjt bajj bem armen ©ünber, bet Ieiber feineömegS fo

geljorfam, arm unb rein ift mie ©ie meinen, Qtyt barauS er-

madjfe, fonbern ba& e§ bem £aufe be§ §errn jur
.

3terbe, unb

ben ©einigen jur Erbauung gereid&e, roa§ er im affeinigen Ber*

trauen auf ®ott Ijinftümpern mirb." . .

.

%m 5. beSfelBen 2Jtonat8 §atte er feine Antwort an Boifferec

aBgefc$icft. $)anfbar für beffen (£ntroicflung ber finnBilblid&en

23eöeutung be§ 2lltare§, oerftd&ertc er, ba§ er bic ©adje reiflich

mit Kornelius burc§gefproc§en IjaBe, ber mit iljm gan$ berfelben

2lnftd)t fei, bafj e8 burdjauä nidjt unmöglich märe, ba§ he-

aBfidjtigte 3UtargemaIbe mit allen Slnforberungen in (Sinflang

ju bringen, meldje Boifferee namhaft gemalt: bie fo feljr

jtörenbe UeBerfleibung beS 5lltarS fönnte weggeräumt werben;

ber Slltartifdj roieber feine einfaaje, urfprünglid&e , fomBoliföe

©eftalt annehmen; bie (Sinra^mung beä ©emälbeS fo georbnet

merben, baß ber Slltar möglidjft freifteljenb Bliebe, ma§ burd)

einen magigen 3roifö*nraum erreicht mürbe; roaS enblid) bie

Beleuchtung betreffe, fo fei ein Btlb auf ©olbgrunb leicht in

jebem Sickte fenntlidj. 3)ie 2ftuttergotte§fapelle fjaBe er auf

feiner Steife in einem 3uft<mbc gefe^en, ber ben ©ebanfen,

gerabe bort ein Bilb Einbringen ju motten, gar ntdjt auffommen

liefe. 2htc$ Kornelius oerfic$ere, biefelBe nie in einem anbern

3uftanb gefannt $u §aBen, als fo mie er fie gefeljen, mit $irc§cns

gerate unb Baumaterial angefüllt. ($3 fei gemi§ unnötig,

Botfferäe barauf aufmerffam ju machen, mie mefentlid) ein

mirflidj oorljanbeneS Bebürfnifj für bie (Sntfte^ung eineö ßunfh

merfeS fei. (£in foldjeS Bebürfnifc fei auf bem Jpod&altar flar

in bie klugen fallenb oorfjanben, mäljrenb in ber ÜRuttergotte§s

fapelle, bie feit 9ttenfd)engebenfen unBenüfct baftelje, eBenfo flar

ein foldjeS abgebe.

1 gräulcin fiinber in Oftündjen.
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©ulpij 23oiffer6e an Ooerbetf.

„9)tüna)en am 5. Wpxil 1835.

„. . . 2öenn einmal in biefem §errlid)en (SeBäubc unb jumal

an feiner ^ciligflcn ©teile geanbert werben foll, fo meine idfj,

bürfe nid)t nur oon SBerBe[ferung, fonbern eS muffe oon SBieber*

$erfteHung beS urfprünglid(}en 3ußQnbe$ ültbt fein . . .

3)ic ÜRuttergotteSfapelle ifl nid&t feit 9ftenfc§engebenfen uns

Benufct, fonbern fie mürbe erft wäljrenb ber neueften großen

^Baureparaturen gefd&loffen . . . ©ammtlia)e (Sinwolmer oon

$öln werben mir Bezeugen, baß biefe oor einigen Sauren oor*

genommene ©d&ließung ber SDtuttergotteSfapeHe allgemein bes

flagt werben, weil in berfelBen ber meifle ©otteSbienft gehalten

$u werben pflegte. S3on frü§ ÜKorgenS Bis ÜJtittag würben

Ijier ^eilige ÜReffen gelefen, audjj würbe §ier ftetS baS ^eilige

$lbenbmaljl gereift; wenn fonft nirgenb in ber ganzen $irdf)e

fein ©otteSbienjt meljr war, fo war er nod^ Ijier. 3)tefe Capelle

Ijat tfjre eigenen (Stiftungen, ifjr eigenes Sidfjt, eigene ©afrifiet

u. f. w., unb fobalb fie oe§ Sau'S wegen wieber geöffnet werben

rann, wirb ber ©otteSbienft bort wieber auf bie Bejeid^nete alte

5lrt ^ergefteUt werben. 2öenn ©ie alfo, womit idjj ooUfommen

üBereinfHmme, ein SBcbüvfniß für bie <5ntjie!)ung eines £unfts

werte ©erlangen, fo Ijaben ©ie eS Ijier bei ber Beoorfhljenben

SBieber^erftellung beS ©oiteSbienfteS in ber SRuttergotteSfapeHc

im ooHJten SRaße, unb mit ber 9luSftd(jt, eine weit größere

Sföirfung auf bie anbadjjtigc ©emeinbe IjeroorjuBringen , als

bura) ein ©emalbe auf bem £>od&altar je möglich wäre. —
$)aß aber aud& burd^ bie <£rri$tung eines neuen SlltarS mit

einem ©emalbe in ber SWuttei gotteSfapelle bie SBMcberljerftellung

beS §auptaltarS im (Sljor oertyinbert würbe, felje id) nidfjt ein

;

im ©egenttyeil aus einer bem ©tul beS ©eBaubeS entfpred&enben

2luSf($mü<fung ber SRuttergotteSfapeHe wirb um fo bringenber

bie SRotljwenbigfeit folgen, au$ ben £auptaltar mit bem ©e;

baube in Harmonie ju fefcen; unb ba fta) ber £err (Srabtfdfjof
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fdjott ju btefer SBeränberung auch in ©infleht ber Sofien bereits

willig erflärt f)at, unb ledere Bei SBeglaffung beS ©emälbeS

noch geringer fein werben, fo fällt, fd)eint mir, aller ©runb

Zu ber oon 3h"en geäußerten ©eforgniß weg."

Ooerberf an ©ulpiz Söotffer^e.

„Rom, 6. 9Kai 1835.

JB\t ^oben, oerehrtefter £err, in Stytm gütigen (Schreiben

oom 5. o. ütt., für baS ich 3^nen auf's ^er^ltd^^e banfe, 3$*e

^Cnftd^t in betreff beS für ben Kölner 3)om auSjufü^renbcn

93ilbeS burd) groei fet)r mistige ©rünbe unterfrüfct. 3)er erfie

ift bie auSgefprodjene Ueberjeugung
,
baß bie ©ieber^erfteHuttg

beS JpochaltarS, auch wenn bem ju unternehmenben ©emälbe

ein anberer Sßlafc angemiefen mürbe, beßhalb nicht unterbleiben

würbe, unter melier SBorauSfefcung ich feinen 2lug,enblicf ans

ftelje einzuräumen, baß 3h* SBorfölag burchauS oorjujie^en,

ja baß ich ü)n als baS eigentliche ^Richtige unb SBünfc^enSs

werthefte mit 3hncn betrachte.

„<£s erhält aber auch anbererfeitS gugleic^ bie Aufgabe,

ein ©emälbe für bie ÜWuttergotteSfapeUe auszuführen, eine

ganz anbere Söebeutung, nadjbem (Sie bie Söichtigfeit, bie biefc

Capelle für ben ©otteSbicnft Ijat, anfc^auUdt) gemalt, fo wie

burdj bie mit bem Unternehmen oerbunbene 9luSficht, ße, bem

3Bunfd)e ber Einwohner ÄölnS gemäß, bem ©otteSbienft baburdj

um fo eher, unb zugleich roürbiger gefchmücft, wiebergegeben zu

fehen. ©ie fehen bemnach, baß (sie in mir unter folgen Um*
ftänben burchauS leinen (Segner haben, inbem ich oen W*n,
ben Hochaltar neu zu oerzieren, ja nur in ber SBorauSfefcung

oerfochten fyabt, baß gegenwärtig bie günftigfte, oieUeicht nie

wieberfehrenbc ©elegenheit fei, um bem $)om bie SBBohlthat

Zu erweifen, ihn oon bem heterogenen 3lufpufc feines Hochaltar«

Zu befreien; feineSmegS aber als ob nicht auch ich eine wirf«

liehe SSBieberherfteUung beS urfprünglichen für wünfchenSwerther

hielte."

Digitized by



1855—1858. 223

Am gleiten Sag färieb Ooerbecf, ber bie Ausführung beS

©UbeS für bie ÜRuttergotteSfapelle iefct als bie ihm ^
geioiefene Aufgabe anfah, in biefem (Sinne an ben Düffels

borfer Jhmftoerein. $)er SBermaltungSrath bebauerte biefe Snfe

fcheibung. AllerbingS §attc berfelbe früher felbft nur an einen

©eitenaltar gebaut, aber nachbem einmal ber §auptaltar in

SBorfd^lag gebraut unb oon beiben (Seiten genehmigt war, fo

hätte er, meinte Dr. ©djnaafe, „eS rooljl oerbient", bafc auch

feine (Stimme juer|t gehört mürbe, ehe burdj bie „(5inmifd)ung

eines dritten" baS tfrtljeil eines fo hohen ©önnerS, mie ber ßrons

prin$ oon $reu§en, fdjon im Boraus benimmt mürbe. SBoifferäe

hatte namlidj feine ÜJleinung bem Äronprinjen als bem „geneigte-

ren SBefchüfcer unb fünftigen 23aufjerrn beS £)omeS" mitgeteilt

unb oon biefem eine unbebingt guflimmenbe Antwort erhalten.

Auch bem Srgbifdjof feilte Ooerbecf feinen (Sntfd&lujj mit,

oljne gu mtffen, bog ber ^o^c Prälat einer Äranffjeit oerfallen

mar, bie fdjon nach roenigen Sßod^en feinen $ob herbeiführte.

SRod) oor Ausgang beS 3>aljreS rourbe ein neuer Oberljirte ers

roählt in ber Sßerfon beS glaubenSmuthigen Siemens Auguft

greiljerrn oon 5>rofte5$Bifdjering, SÖeihbtfchofS in üftünfrer.

Siemens Auguft mar mit Ooerbecf perfönlidj befannt. Sr

hatte im Söinter oon 1814—1815 ftd) in diom aufgehalten,

wohin ihn feine (Stellung als ©eneraloicar oon ÜDiünfter, in

3olge eineS SonflictS mit ber napoleonifchen Söittfürhcrrfdjaft,

geführt h<rtte; ein erinncrungSreicher Aufenthalt, ber ihm nur

burch phoftfdjeS Unmohlfein, oerbunben mit ber geiftigen Aufs

regung, etroaS oerfümmert morben mar.

S5on biefem ©efudje in 9com batirt baS freunbfehaftliche 33er=

hältnig £mifdjen bem berühmten Söefenner fatholifdjen ©laubenS

unb bem anfprudjslofen Äünftler. Unter ben papieren beS

le^tern Befinben fich ©riefe oon Siemens Augujr. $)er ©Treiber

brüeft fein ©ebauern barüber aus, ba§ „ber franfe Elemente"

in $om oon Ooerbecf fo menig 23efudje erhalten fyabt, bie ihm

boch jebeSmal befonbere Sreube gemacht haben. 3n marmen
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Sorten fpridjt er oon bem großen ©emälbe, bem (Singug in

3erufalem, ba§ bamals im Söerben begriffen geroefen. — (später,

im 3a$re 1830, al§ äBeihbifcijof in ÜRünfter, ermähnt er mit

befonberer 53efriebigung
,
bog fein 2lmt in ben norbifdjen ÜRif*

fionen ihm bie (Gelegenheit oerfdjaffe, ba§ oottenbete ©emotbc

in Sübecf gu fef>en. Sftach feiner (Erhebung auf ben ergbifchöfc

liefen (Stuhl freut er ftd^ an bem ©ebanfen, baß feine SZafye;

orale ein ßunftroerf oon bem ihm fo lieben romifdjen Sparer

erhalten foH; er müßte „in ber gingen SBclt feinen gu fmben",

oon meinem er e§ lieber ausgeführt münfehte.

Unter folgen Umftänben mar aller ©runb gu ber @r?

martung gegeben, bog ber neue Auftrag für Äoln unter ben

günftigften Slufpicien gur SBollenbung fommen mürbe, (Slje

aber ber 2Mer ba§ 2(ltarbtlb beginnen tonnte, brach Jener

große firchenpolitifche (Streit au3, ber unter bem tarnen ber

Kölner SBirren befannt ifr. 3)er apoftolifche (Eifer, momit ber

(Srgbifdjof ba§ gegen irrtümliche Sehrfäfce ber hermeftanifchen

©t^ule 1835 erlaffene örcoe ©regor§ XVI. aufregt erhielt,

nod) mehr aber feine firchliche streue unb geftigfeit in 2lns

gelegenheit ber gemifdjten (Ehen ha^cn ^n m^ Dcr preugifc^cu

Regierung in Gtonflict gebracht. 2)er Unbeugfame mürbe am
20. Diooember 1837 oerhaftet unb auf bie Seftung 9ftinben ah-

geführt. Bolchen (Ereigniffen gegenüber blieb Ooerbecf fein

apathifcher 3ufäauer. SDer ©emaltact ^atte ihn tief ergriffen.

Aufrichtig freute er ftch, als ©örreö mit feuriger Söerebfamfeit

in (einem „$lthanafiu3" barlegte, baß Stecht unb SBahi'heit auf

©eiten ber Kirche unb iljre§ bifdjöflichen ©efcnnerS feien. (Er

oernahm e§ „mit jubelnbem $ergen"
,

baß bie tfatholifen ber

gangen SDiöcefe mit fo mannhafter Anhanglidjfeit gu ihrem

rechtmäßigen Oberhirten jtanben unb attermärtä bie ©emüther

au§ bem gefahroollften aller 3uftänbe, ber Sauljeit, aufgerüttelt"

mürben; mit greuben enblich begrüßte er bie ^Befreiung beä

bifch'öfltdjen ^utberS unb bie ^Beilegung be§ $irchenftreite8 nach

ber £hr°nbefteigung Sriebrich Söilhelmä IV.
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®cmd§ ber am 23. (September 1841 in föom oottjogenen

SBereinbarung willigte ber (5r$bifchof ein, auf bie pevfönlidje

SBerroaltung feiner SMöcefe gu oer$i<hten unb in ber $erfon

beS SBtfdjofS 3o§anne§ ©eiffel oon (Speier einen ßoabjutor

tnit bem SRedjt ber Nachfolge anzunehmen, ben er burdj einen

Hirtenbrief in feinen (Sprengel einführte. <5r felBjt nahm feinen

<Sifc in 2Jtünfier, wo er ben £Rcfl feiner £age in würbig flitter

3urücfge$ogenheit verbrachte. 3n ber linfen (Scfe oon OoerbecfS

9l(tarBiIb für bie üttuttergotteSfapelle fleht man jwei SBtfchöfe,

eng neben einanber angebracht, beibe in bie £öhe blicfenb. SDer

eine ift (Siemens Slugufl oon 3)rofte $u SBifdjering, unter bem

ba§ ©emalbe begonnen, ber anbere Johannes oon ©eiffel, unter

bem e§ ooUenbet mürbe. (So ift ba3 Saturn bilblidj p^irt.

3m grühiahr 1847 mar ber (Sarton beenbigt unb im ©tus

bium be§ üMer§ jur Anficht ausgefeilt; bie gorm ooal, bie

giguren lebensgroß. 9öie gewöhnlich übertraf berfelbe an (Sdjöm

heit baö gemalte 23tlb, ba bie in ber 3*icljnung auSgebrücfte

©ragte unb Harmonie nicht feiten oerbunfelt mürbe, menn ber

Äünftler jur garbe griff. 3)ie Littels unb obere Partie (teilen

eine himmlifdje «Bifion bar : bie h«lig* Sungfrau in ber ©lorie,

oon ad^t fkaljleuben (Sngeln emporgetragen, welche bie acht

(Seligfeiten repräfentiren. Unter ihr, nur burdj einen geringen

3mifchenraum getrennt, aber auch oon 2öolfcn umgeben, fnieen,

Sobgefange anjtimmenb, bie (2thöre ber Patriarchen unb Sßros

ph«ten: auf ber linfen ©ette Abraham, 3faaf unb 3afob, mit

2Ibam unb (Soa im Jpintergrunb ; fie bliefen ooll Siebe unb

$>antbarfeit empor jur SJiutter be§ (SrlöferS; auf ber rechten

ber tonigliche (Sänger $)aoib, ihm junächft 3efaia§, ber ©eher,

ber am erhabenjten bie Jungfrau oorher oerlünbigt, bann

Jeremias, C^echiel, Daniel, unb hinter ihnen SJlofeS, ber ooll

Snbrunft fein §aupt nach ihr erhebt. $n ber üttitte groifchen

ben beiben Chören bie grauen beS alten SfceflamenteS, barunter

am meinen fichtbar @fther, Subith unb (Sarah als bie £aupts

tnpen ÜRariaS im alten 33unb. SGßeiter unten, in ber (Srbens

10**
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tiefe, fic^t man bte ^Cpoftel auf ba§ leere ©raB ber feltgften

3ungfrau jueilen; ber Ijeilige SßauluS Befinbet ft<$ in tyrer

üttitte gemä§ ber frommen Scgenbe unb ber Ambition ber

alten 9Jteifter.

$a§ Söilb mürbe im ©ommer 1854 nadj SDüffelborf ab*

gefanbt; e§ beburfte ieboer) nodj einer flehten SRadftülfe an bem

Vortrat be§ (SraBifdjjofS , bie nur an Ort unb ©teile oors

genommen werben tonnte, meßljalB ber $ünftler ftc§ entfajloß,

bie Steife an ben SRljein ju madjjen. (£in ©efudj in 2)eutfdjs

lanb lag aud& in grau §offmann§ Söünfdfjen, beren Äinber in

beutf<J)en Slnftalten erlogen mürben. 3*r-i[d)en iljr unb Ooers

Bedfö ©djmeftern fyatttn fidt> freunbliaje SSe^ieljungen geBilbet;

fie backte baljer eroftlictj barauf, auclj eine 3ufawiwienfunft be§

Malers mit feinen Sßerroanbten $u ©tanbe $u Bringen.

©eit ber Serljeiratljung iljrer jfcödjjter lebte grau Seitfjoff

me^r als je in ben Erinnerungen i^rer Sugenb^eit, bie jeber

©rief beS geliebten SöruberS auf§ fteue ermetfte. liefen ©ruber

nodj einmal 3U feljen, mar ber £raum iljrer ©infamfeit ge--

morben. 9113 baljer im §erBft 1854 ber ©ilbljauer ©teinljaufcr,

ber oon 9tom gefommen, auf ber ©urdjreife in SüBedf tljr bie

ÜKögltd&feit anbeutete, bog OoerBecf ©eutfdjlanb Befugen mürbe,

unb al§ bann biefer fpSter felBft bie frolje Söotfd&aft für ben

fommenben (Sommer Betätigte, ba mar fie oor greube au§er

ftc§. £rofe t§rer fd&madjjen ©efunbljeit erflärte fie jtc$ Bereit,

an jebem Orte, ben er am paffenbften ftnbe, mit iljm gufammen^

jutreffen.

OoerBedC fd&lug ßöln oor, unb e§ mürbe auägemad&t, baß

fie mit ben 3förigen am 20. 3ult in biefer ©tobt eintreffen

moUte. 3)ie ©efellfdjaft foKte au§ brei Charlotten Befielen:

fie felBft, bann bie grau oon <£ljrijtian $ljeobor OoerBcdf, ber

eBenfallS feinem Berühmten Oljeim nad& Min entgegenreiste,

unb grau Charlotte ©armS, bie jüngfte £oa)ter ber grau

Seitljoff unb ©attin eines reiben Kaufmanns in Sübecf. grau

Sfteier 08etto) hingegen mürbe burdfj bie Pflege i$re§ ljod)s
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Gejagten unb faft erBUnbctcn ÜRanneS in ber £>eimat§ juvüd*

gehalten.

@enau einen ÜRonat früher, am 20. 3uni 1855, oerliefe

OoerBedC Slom — $ur jmeiten fjfa t in'S Söaterlanb.

3n feiner ^Begleitung Befanben ftd^ ber Söilb^auer §offmonn

unb feine grau neBft bem luftigen fleinen 3Rujji.

(SifenBafmen gaB eS im 3nnern Stöttens bamalS nodfj ni^t.

Q3on 9iom Bis 9Mlanb ging bie Steife nndj IjergeBradjter

2Beife mit bem SBetturin. OoerBetf mar ungemein Reiter auf

ber galjrt, unb liefe feinerlei ©rmübung merfen. ÜJttt ber

griffe eines jungen jtünftlerS , ber gum erften 9ftal Italien

burdtforföt , fd&enfte er auf bem 2öege ieber ©djönfjeit in ber

Statur ober Äunft feine 5lufmerffamfeit. ÜDie erfte SRad&t

mürbe in ber faft oergeffenen ©tobt (Sioita ßaftellana, in

gutem Quartier oerBra^t. §öc$li($ feffelte iljn ber $)om mit

bem fo eigentfjumltdjen fdjönen ^orticuS unb bem reicr) mufloifdj

oerjierten portal, im 3""«" °Ber ein intereffanteS ©otterraneo.

2lm ÜJlorgen raolmte er in ber $at§ebrale einer ftillen ÜReffe

Bei, meiere oon feinem SanbSmann unb greunbe P. 3ltIjanafiiiS

$oife, einem 3Rön$e aus Slom, gelefen mürbe. 3" ©poleto

roaren bie Sieifenben fo entjücft über bie ©ä}5n^eit ber @tabt

mit ben malertfd&en ©trafeen, üBer baS grofee SJtofaifBilb an

ber ga$abe beS $omeS unb bie oon gilippo Sippi ausgemalte

©fjornifdjje im 3"«ent
r
üBer baö §errlic$c greSco fio ©pagna'S

im (StabtljauS, bafe fte ben $Ian fafeten, im folgenben 3«^«
©polcto jum ©ommeraufentljalt ju mahlen. 9lm 22. %um,

bem groeiten 3^te3tag oon grau OoerBecfS Stob, fniete ber

9Haler im ©eBet in @. Sttaria begli Slngeli Bei «fflft. 35on

feinen alten S3efannten bafelBft fanb er nur nod) „ben armen

$aSquale", ber jur 3«t, als er in ber $trd&e baS SBanbBilb

malte, fein Liener geroefen.

$)er üöagen beS römiföen ©etturinS mar Bis glorenj ge*

mietet, mofelBft OoerBecf für einige £age ©alt &u machen

münföte. $ie june^menbe £>ifce trieB aBer bie Sieifenben, fdjon

j
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nadj jroei Sagen bie ftofyxt mit frifdjen Sßferben unb 9Bagen

über ^Bologna unb $tacen&a na(§ üftailanb fortjufefcen.

SBon ÜRatlanb nadj <£omo toar eine (SifenBaljn im ©ang,

für OoerBecf eine ganj neue ©rföeinung. <£r r)attc fein fecfcSs

unbfecfeigfteS SeBcnSjaljr erreicht, oljne eine fiocomotioe gefe^en

ober beren Sßfiff geirrt ju IjaBen. (5§ fügte ft<$ ,
ba§ er feine

erfte ©ifenBaljnfaljrt nun gerobe am 3. $uli, feinem ©eBurtSs

tag, macfjen foUte.

ÜRit einer üttifc$ung von greube unb $errounberung Betrat

er Nachmittags ben 3ug, unb als man aus bem erften Tunnel

IjerauSfam, Bemerfte man, nrie er ben Keinen ftu^i fefl in

feinen Ernten an fic§ brüefte, um bie gurdjt beS guten §unbe3

ju Befc^nndjtigen. — darauf fagte er ruljig $u ftrau ©offmann

:

„2a§ unS für ben 3uben Beten."

©ie oerflanb augenBlicflidj ben ©inn unb t§at fo roie er

roünföte. (53 Begog fld) bieg auf folgenben Vorfall. SBor

Sauren, im OctoBer 1848, fjatte ein jübifdjer §err aus 2ln=

cona, beS Samens 2l3colt, OoerBecfS ©tubium Befugt unb

mitten unter ber Söenmnberung feiner Arbeiten bem jtünftfer

bringenb jugerebet, ©eutfälanb ju Befugen, rooBet er iljm bie

SBef^leunigung beS Reifens unb bie auneljmenben Erleichterungen

be§ $erfel)rS burdj bie bittet bcS Kampfes auSeinanbevfefcte.

3m folgenben Srü^ja^r fanbte er i^m jur SBefräftigung feiner

Söorte eine UeBerftdjtSfarte ber noUenbeten unb im Sau Be-

griffenen (SifenBaBjten nad) SKom. $>er SDlaler, ber um jene 3«t

feine WuSfidjt, je baoon ©eBraudj ju machen, cor fid) fa§, roeil für

iljn nur eine einige föeife, jene in bie (Stmgfeit nodj üBrig fei, ant=

toortete bemn)oljlmeinenben©penber: ernriffe i§m nidjt anberS gu

banfen, als inbem er ben ©eBer alles ©uten Bitte, ba§ er iljn

auf ben 9öcg ber SBa^r^eit unb beS SeBenS führen unb fie Beibe

einfl mit einanber baS ewige SBaterlanb erreichen laffen möge.

3efet, ba er in SBirHio^feit mittelft fcampf reiste, erinnerte

er fi$ ber gegen ben gefälligen Israeliten eingegangenen 35cr=

pflic&tung, unb Betete nod& einmal fo Ijerjlidj für t$n.
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$)ic föeifenben fuhren über ben ©plügen unb gelangten

üBer (Sljur, gelblircff, burd) baS freunblidje ©djwaBenlanb (Ulm,

Stuttgart) nadj grantfurt am üftain, wo fle am 9. 3ult ans

tarnen, (Sie matten bann noc§ fuqen $alt in SßMeSBaben unb

in üMna Sei Wltpp unb festen herauf bie Dieife birect

nadj $5ln fort.

SBon iljrem früheren 2lufentljalt ^er fanben p<$ bie Beiben

£)offmann Ijier auf n>of)lBefanntem SBoben unb tonnten Ooers

Be<f in einen JtreiS oortrefflidjer, lieBenöroürbiger 9ttenfdjen ein?

führen, meiere als SBenmnberer feiner SBerfe i§n mit auSges

fud&ter ©apiiajfeit empfingen. $)ie ^ingeBenbe SBereljrung, bic

pe iljm ermiefen, enbigte feineSwegS mit biefem ©efu<$e, fonbern

rourbe in einer langen SReilje freunblidjer unb jarter Slufmerffanu

feiten fortgefefet. 3)auernbe greunbfcf>aften mürben gefdjloffen,

welche ifmt baS $)afein Bis gut ©tunbe feines XobeS verfügten.

Unter biefen greunben pnb ju nennen: £err üttebictnalratlj

Dr. tfönig unb feine ©attin , grau ©artenbirector 3. ©reife

(geb. SBentye), Bei ber er in ber ÜRajimilianSPrajje roofyite, bie

graulein ©djmifc, fünf <5ä)njepern, meiere OoerBed in feinen

©riefen fdjerjroeife als bie fünf flugen 3ungfrauen von St'öln

anjureben liebte, unb £>err ©etyehnratlj Slbolf ©teinBcrger,

ber Betagte OBerBürgermeijter ber <Etabt, ein wegen feines

lautern CSIjarafterS ljo<$geac§teter SWann (f 14. SluguP 1866).

3)ie 9lufna(me in bem gafUidjen £>aufe biefeS eljrroürbigen

©reifes unb feiner UeBenSmürbigen gamilie, „eine 2lufnaljme,

mie man pe Bei alten greunben ntdjt f)tv$\tyx pnben fann",

BlieB OocrBecf unoergegliaj , unb immer freute er pdj, Stu^t

geroefen $u fein ber allgemeinen SBereljrung, meldte bem OBer*

Bürgermeiper non feinen üftitBÜrgern entgegengeBradjt roorben.

$)aS 2öieberfef>en mit ber geliebten ©djroePer Panb nun

Beoor. OoerBecf Ijatte mit grau £offmann einen 9lu§Pug naa)

SJlünPer gemacht. 2luf ber SRücffa^rt oon bort, am greitag

ben 20. 3ult, tarn ber lefeteren ber ©ebanfe, baß bie SüBecfer

33erroanbten, ba pe an biefem 2lBenb in $5ln eintreffen wollten,
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möglidfjerweife als SReifenbe in bemfelBen 3^9* f«n fönntcn.

(Sie wollte iljren SSater burdfj eine Bloße $ermut$ung nid^t Be*

unruhigen, Ijielt aBer in aller ©rille üjr Slugenmerf nad& außen

gerietet. Unb wie e§ ber 3ufaH wollte, falj fte Salb barauf

an einer ftetnen (Station einen £errn, ber ber SBefdjreiBung

oon OoerBedfS Neffen genau entforacf}, auf ba§ Söuffct gugefcn.

SBiewoljl ber 3*9 nur wenige Minuten Ijielt, flieg fte bod(j au§,

eilte bem gremben naa) unb rief iijm in aller (£ile $u: „£err

OoerBed, 3ftr Onfel au§ Vtom ift in bem 3ug." <Sr fließ

einen 9Iu3ruf ber UeBerrafdjung au§ ; aBer ju (Stflarungen war

feine 3«*. Der 3"9 wieber im ©ang war, Benahm fic

fid) mit bem (Schaffner , um auf ber näd&ften £altftation ein

Sufammentreffen gu ermöglid&en. S3ci ber Slnfunft in £amm
oerlieg fte mit iljrem S5ater ben 2Baggon, um in ba§ oon feinen

SBerwanbten Befefcte Qtoupe erfter Qtlaffe einjufreigen. ©o feierten

©ruber unb ©dfjwefter nad(j einer Trennung oon neununboiers

m 3<t§ttn ty* erfteS, langerfe§nte§ 2ötcbcrfe§en, unb in unBes

fd)reiBli(^er ^Bewegung fuhren fie mit einanber ber r^einifd&cn

£)omftabt au.

S3on allen, welche im 3>af)re 1806 in grifccnS ©tammBudj

furje UeBeooUe 2IBfdjieb8worte eingefd^rieBen , war Sorte bie

einige, bie ir)n auf (Srben wieberfalj, wie fte aud& allein bartn

eine fünftige äßieberoereinigung prop^cgeit §atte. 2lm 25. ges

Bruar jenes 3aljre§ §atte fte in ba3 fleine ©tammBud& gefd&rieBen:

„SBteberfefjn 1 SBiebcrumarmen l ^eilige göttliche ©cenen im

üftenfdfjenleBen. ©d&mer$en ber Trennung ftnb nidfjt meljr, wenn

i§r mit eurem fanften ©d&immer bie büftre ©egenb Beleuchtet,

Stfjranen ber greube entlocfet bem 5luge ber SÖöicberoereinten."

3nbeß gefialtete ftd& in ber SBirflid&feit ber £raum ni$t

fo fdjjön, wie ba§ ©djjwefterljerj iljn oorauSgenoffen. grau

Seitljoff mußte jefct ba3 ©lücf, einen gefeierten ©ruber ju

IjaBen, tljatfäcljlidj Büßen. (Sine SRet^e oon feftlidjen Unters

Haltungen würben bem Berühmten 2Kaler gu <§t)ren gegeBen;

unb wenn audfj feine ©djwefter mit ben anberen ©erwanbten
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nmljrenb beS furzen Aufenthalts oon brei Sagen in ßoln $u

benfelBen etngelaben war, fo formten fle ihn Bei foldfjen ©elegens

Reiten boch nicht fo oiel fernen unb fprechen, als fte erwartet

unb gewünfd&t hatten.

$0$ würbe jeber £ag mehr ober weniger in feiner ©efelfc

fd^aft $ugebracht; unb grau ficitfjoff trotte bie ©enugthuung,

im ©efolge einer Anzahl oon ßunftfreunben unb Verehrern an

ber ©eite OoerBecfS fein AltarBilb in ber ftatljebrale gu Be*

fia^tigen.

$)aS ©emalbe war noch nicht in ben gothifdjen Altar, ber

auSbrücflich bafür Beftimmt war, eingefügt; eS ilanb auf bem

(Seitenchor unb würbe 33efuct)ern auf ihr 33egehren gezeigt.

$)er ßünftler BlieB eine 2öeile in Betrachtung baoor fielen,

mit einem AuSbrucf burc^bringenben (JrnfteS, ber grau Seitljoff

tief in bie (Seele ging; benn ihre Augen ruhten, wie fie felBer

gefielt, mehr noct) auf ihm, als auf bem 93ilbe, unb immerfort

tönte eS in it)r: „$)a§ i|t $)ein einiger ©ruber l" 3ener

©ruber, ber t^rc ©ebanfen in ben (litten SSittwentagen fo um
unterbrochen Befd&aftigte, jener gute ©ruber grit), ber als Sftann

fo trcultd^ baS 53erfprect)en beS fcheibenben QünglingS erfüllt:

ein ganjer OoerBecf gu werben.

Aber auf ein gemütliches äufammenfein war in ßb'ln weiter

nietet $u rennen, wo ber Äünftler oon Verehrern unb greunben

fortwährend umgeben, unb baju mit anberen Arbeiten gebrangt

war. (Sie oerlieg betraft $öln, um mit ben Sfttigen nod)

eine Steife rheinaufwärtS (Bis nach ©abensSaben) ju machen,

in ber Hoffnung, ihn auf feiner 9iücfreife in 2Jtain$ wiebergus

fetjen; ober noch ^Ifa m SüBecf, wo er in ihrem §aufe alle

ermünfehte SRuhe unb ©equemlichfeit ftnben würbe.

Am 31. 3uli oeranflaltete ber ©orftanb beS jhmffcoereinS

eine geftlichfeit ju ©hren OoerBecfS, Bei welcher AppellationS*

rath v. Ammon ben Sxinffpruch ausbrachte: auf ben jtünfb

ler, ber bie oon ben Bofen föchten ber 3eit in tobesahnlichen

(Schlaf oerfenft barnieberliegenbe Äunft ber erften einer wieber

Digitized by Google



232 3>r Äreujtoeg.
*

crrocclt habe unb [xt, Befreit oon ben oerunftaltenben ©erhüls

lungen be§ früheren 3ahrhunbert3 , in urfprünglidfjer ©<hönc

wieber in ba§ Seben einführte; ber ba§ (Schöne in ebler, eins

fad&er, feufdjer gorm barjufteflen unb in bem ljödj|fcn ©eBiete

ber ßunft, in bem ber heiligen ©iftorie, ba§ ©öttliche in ber

üftenf$!jeit jur erbauenben Anfchauung $u Bringen, $ur &Ben§s

aufgaBe jidj gemacht. „<So errang er ftch, wornach fein Bes

fdfjetbener ©inn nicht geftrebt, aBer auch feinem SSaterlanbe,

bem beutfehen tarnen, unüergonglidjen SRuhm bieäfeitS unb jens

feit§ ber Alpen."

SBalb barauf BegaB (ich ber 3Mer nach 2Mn$, um X)itr,

Bei feinem alten greunb unb SBunbeSgenoffen ^^iüpp 93cir,

uon ben Aufregungen auszuruhen.

OuerBetf an (Steinte in granffurt.

„2Kaina, am 14. Auguft 1855.

„Auf Bebeutenben Umwegen ijt $>ein lieber ©rief r-om 9. b.

am (Sonntag richtig x)itx in 9ftain$ in meine §anbe gelangt,

als freunbliajer ©rufe au§ nat)er Sftadjbarfchaft, beren ich mich

fo innig freue. 9Üd&t§ famt mir angenehmer fein, als in einem

ruhigen h^lBen ©tünbehen, baS mir focBen ju Streit wirb, mich

mit SDir über bie frönen ^rojefte gu Befpred&en, bie 5)u mir

anbeuteft. $)iefe bürften benn aber wohl noch einiger Umges

ftaltung Bebürfen, um jur SBirflic^feit werben $u tonnen, üftein

erfieS unb bringenbfteS 33ebürfni§ ift namltch, oor allem §ier enbs

lieh einmal ju einiger SRulje $u fommen, nad^bem ich nun Balb

jwei Üttonate lang unaufhörlich i)m unb Ijergcroorfen , wie ein

93atl au§ einer £>anb in bie anbere fliege, worüber mir fdjjter

bie SBefinnung t>erget)t. $)arum ift nun junächft unfer $lan,

^ier ju Bleiben Bis gu ber wo mir bie guten JpoffmannS

hinter , bie nun meine lieben (Snfet geworben ftnb, baS eine

oon äöarenborf, baS anbere oon SMiffelborf abholen, um mit

i^nen bie föücfreife anzutreten, woju mir oieHeicht am 28. ober

29. b. 2Ji. uon fytx aufbrechen bürften. demnach mären mir
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beim oon Ijeute an grabe noch 14 ooHe £age jiemlich fidler

hier su treffen, unb wie §errli<§ roare eS, wenn $)u, geliebter

greunb, eS toahrenb berfelben möglich machen fönnteft, uns oor=

läufig fytx aufeufudfjen , maS oieHeicht am leichteren an einem

Sonntage ausführbar märe, rooburdj un§ Reiben bie 5lrbeitSs

^eit ungeschmälert bliebe. — Unfere oben angebeutete SRücfreife

aber toirb uns bann, fo ©ott null, abermals Üt^einaufroärtä

führen, unb bann fäeint ber geeignete 3«tpunft, um mit bem
•

23efuch beS Speorer 2)omeS ben S3efud& auf Stift Neuburg

bei ber trefflichen Sftatljin Schloffer gu oerbinben, bie mir bis

bat)in auch am beften frei oon anbertoeitigen ober boct) oon

anberartigen S3efu(§en ju pnben Ijoffen Tonnen. 5BaS aber

fönnte mir mistiger fein, als neben bem SlUem, ober beffer oor

SlHem, aud} SDich felber im Greife ber deinen in granffurt $u

feljen? toaS mir fo lieblich als rechter 3"lpunft oorfchtoebr/' —
3)a3 Programm mürbe ausgeführt, unb mir pnben in bem

Sieben SBunfenS bie folgenbe (£no5hnung eines unerwarteten

3ufammentreffen3 mit Ooerbecf, als ber lefctere unb feine

£odjter pch auf bem 2öege befanben, bie §offmannSfinber ah

juholen. SBunfen ftreibt oon 33onn an feine grau:

w üJtttttoo<h , 29. 9lugujt 1855. TOeS ging naa) SBunfch;

ich fam rechtzeitig in ÜJcain$ an, eine halbe Stunbe oor bem

SDampffcJiffe. Unb roen fanb ich bort? Ooerbecf mit feiner

2lboptiotochter, grau £>offmann, ©attin eines ©ilbljauerS aus

SöieSbaben, bie ihm feit ber grau £obe £auS gehalten unb

offenbar ihn bem Sebeu roiebergegeben hat. (Bie ift eine heitere

Sübbeutfdtje, bie ihn oerfteht unb gut behanbelt. (Sr mar boct)

noch 9a"8 ocr 2We » c*n f^oner unb erhebenber 9Inblicf! 2öir

fprachen gufammen auf bem 93erbecf ÜRorgenS unb Nachmittags

unb waren fröhlich jufammeu am So fam 7 Uhr h*™n

unb ein herrlicher Sonnenuntergang. Ooerbecf miH uns be;

fuchen gegen ben 10." 1

1 93unfen« Seben. in. 5öb. 6. 442.
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ütttt bem 3w»ad)3 üon $arr. unb 5lffunto £offmann, unb

in Begleitung von gräulein £ie§djen unb ©opln'e ©$mifc ouS

jtöln, befugten bie Sßeifenben Speiet unb feinen neu reftaurirten

£)om, Samberg unb £eibetberg. 2Iuf ©tift 9teuburg fehlte

freitta) bie freunblidje ©eftatt be§ SKat^eS ©djloffer; ber

feingebtlbete 3Kann mit bem SBiffen eines ©eteljrten unb bem

Ijarmonifäen ©inn einer 9ßatljanael3feele, mar im Saljre 1851

burdj einen ©djlaganfafl plöfclidj au§ bem 3rbifdjen abberufen

roorben. $lber feine SBittroe nafjm bie SReifegefeltfdjaft mit ges

roolmter ©aftlidjfeit in bem frönen ©ommerfifce auf, roo bie

©puren be3 früheren ©ebieterS Ooerbecf bei jebem (Schritt

begegneten unb Ort unb 23efndj mit 2öeifje umgaben.

(5r nerbrac^te barauf einige föftlidje £age bei feinem gc*

liebten ©t einte ju grantfurt, in beffen glütflidjem gamilten*

freife iljm fo red)t roieber ba3 £>erj aufging 1
. $)ann roanbte

er ftdj fübroärtS unb traf gegen (Snbe (September in üflündjen

ein. 3n ber eitlen Hoffnung, ft$ aller ©efeltfdjaft femjus

galten unb fo bie nötige SRufje ju geroinnen, naljm er fein

Quartier in bem attbürgerlidjen Bamberger £of. <5r burfte

inbeß nidjt unterlaffen, feine 5lnfunft bem Jtönig Subroig ju

melben; unb als er biefe üttelbung bem ©rafen ©einS^eim

überbrachte, roarb er auf ber ©traße erfannt. Balb roar feine

SInroefenfjeit in einem weiten unb anfeljnlidjen Greife fce*

fannt. Unter feinen fpeciellen greunben ftellten fic$ £>eß,

©djraubolplj unb ^rofeffor <5epp tljm alSbalb jur Verfügung.

Dr. 9fting§et§ rourbe fein beftänbiger Begleiter; unb gräulein

Sinber begrüßte bic ©egenroart be§ non innerem grieben oers

Härten 3Ketfter3 mit UebetroUer greube unb #eräliet)reit , ©ott

banfenb, roie fie nadjf)er fidj äußerte, „baß roir ein foldjeS

9ttenfd)enleben Inenieben rennen".

©elbfl bie einflußreiche ©Übe oon ftünfttern, meldte mit

1
öflt. feinen S3nef üom 26. ftot>ember 1855. £tftor.:polit. Blätter

93b. 65.
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bem frrengen „Dogmatismus", ben man Ooerbecf jufchrieb,

nicht fompathifirten
t

Bereitete ihm eine freunblidje 2lufnat)me;

bem (Shrenmitglieb ber Baarifdjen Slfabemie ber fünfte würbe

eine fefttidje SIBenbunterhaltung gegeben.

Äönig Subwig unb Äönig 9Jca$ Begeigten it)m ^ulbooUe

SCufmerffamfeit. ©te äußerten Beibe ben SGBunfd^, er möge über

baS OctoBerfefi Bleiben. 3m ©anjen oermeilte er elf £age in

ber Banerifdjen Sftefibengftabt. Dann aber fdjien eS ihm ges

ratzen, auf bem rurjeften Söege bem ©üben jujujteuern. Der

SBinter mar im 9tn$ug, bie Dceifefaffe überbiefj fo erfctjöpft,

ba§ er nicht nur ben it)m fer)r am §erjen liegenben $lan, auch

Sien $u Berühren, aufgeBen, fonbern in 9Jcün<hen fogar eine

Heine 9lnleif)e machen mußte, bie er etliche üftonate nach feiner

2lnfunft in SRom wieber jurüdfjahlte.

2Cm 8. OctoBer oerließ er SDcuncheu unb fuljr mit ben

©einigen über $egemfee unb ^Cc^enfee (wo ihm grau ©cijos

laftica ein ©rieften an SRector glir mitgab) nach ^nnSBrucf.

9luf ber $5r)e beS SBrennerS (11. October) Betrachtete er nicht

ohne ^Bewegung bie ©renjfcjjeibe jweter Stromgebiete, unb er

wanbte fiel) noch einmal um an ber ©teile, um allen norbwärtS

fliejjenben ©ewaffern ©rüge an bie beutfdjc £etmath aufeus

tragen. „9lber ber ©chmer$ beS ©Reibens mar oon Danfge=

fühlen gegen ©ott gemilbert für baS fo oiele ©ute unb (Erbau*

liehe, was uns bort im SBaterlanb entgegengetreten tft." (2luS

9lom, 28. *Roo.)

3^o<^ einer #Bwefenheit oon Beinahe fünfthalB ÜRonaten

langte er (am 31. OctoBer) glücfltch unb wohlbehalten, aber

mit nur 3V2 SßaulS im Vermögen, wieber unter feinem ftillen

romifc^en Dache am SDconte (SSquilino an. Die 9tücffehr unb

bie (Erinnerung an bie SRunbreife war allein getrübt burch ben

©ebanfen, ba§ mehrere vortreffliche Sßerfoncn, bie feinem £>er$en

nahe ftanben, fein alter ©chulfamerab fiubwig SRoecf, ber hoch5

Bejahrte ©onbicuS (EurtiuS, feine Beiben ©d)weftern, baburch,

ba& er nicht bis nach Sübecf gefommen, eine tiefe (Snttäufchung
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erfahren mußten. <fta$ fo langem gernfein Ratten unzählige

Sreunbe unb ©enoffen iljn r^einauf unb *ab in SBefölag gu

nehmen ft^ beeilt. fcaufenb 2öiUfommrufe Ratten i$n begrüßt.

Siebtoertfce ©timmen, bie Ujm oertrauter getoorben, als bie feiner

fönbljeit, Hangen um i^n, oon 9fom unb gemeinfamen fünftles

rifdfjen SÖeflrebungen rebenb. $We biefe ^erjerquiefenben (Srlebs

ntffc roaren jebodfj ntct)t im ©taube getoefen, iljn oon einer an«

genehmen ^flic^t abzuziehen, Ratten nid&t jroingenbe finanzielle

©rünbe obgewaltet, meldte er in ben nad&folgenben 3«fai ™
ber i§m cigentljümlidjen ©praetje fetner ©djjtoefter SBettg au§;

einanbergefefct.

„SRom, 1. Sebruar 1856.

„üTUt tiefer innerer 2Be$mut$ l;abe idf) ben feurigen £ag

begangen, ber, als $)ein ©eburtStag, nad& alter ©eiooljm

Ijeit $)ir befonberS getoibmet tfl. SBenn aber biefe aHia§rlid)

nrieberfeljrenben Erinnerungen jeberzeit nict)t oljne eine fold)e

SBcljmut!) oorüberge^en fonnten, roetl idjj jie ferne oon @ud)

unb ferne oon ber #eimatlj begeben mußte, toie foUte jid)

btefeS ©cfjmerzgefüljl Ijeute nidf)t boppelt einfallen, ba i<$ nun*

me^r ioeiß, baß ic§ $)id(j, meine gute ©djjn)e[ter, wenn gleich

roiber Sötllen, gefranft §abe; ober richtiger ju fagen, bafj $)u

$)i<$ oon mir gefranft glaubft. £)arum miU idjj benn, nadfc

bem iä) ben Stög bomit begonnen, oor SIHem ©oben unb

Opfer für SDidjj ©ott bem §errn in ber ßird&e barzubringen,

nunmehr in biefen j&t\Un tyiä) zu überzeugen fudjen, baß idj

nidjt aus Üttangel an Siebe ju (Sudf) eS oerfSumt Ijabe, ju

(Sud) fommen, als meine Steife mid^ auf groei £agreifens

toeite oon (Sud) gebraut, fonbern baß idj felbcr eS mit ©d)mer$en

aus ber £anb ©otteS Angenommen, umfeljren ju müffen, oljne

bie geliebte SSaterftabt mit ben Sieben, bie fic in fidj fd&ließr,

gefeljen gu Ijaben. . . . 33on meinen Sugenbjaljren an §abe idfj

nemlidf) baS fdjone ©ebet 3efuS ©iradjS 1 ju bem meinigen

» Sa« ©ebet finbet ftd) tu @prüä)»5rter XXX. 20.
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gemalt, ba& midjj ©ort cBenfo fe§r oor SRetd&tljum als oor

Slrmutlj Bemalen motte, unb ber £>err ^at nadj (einer unenb-

li$en greunblid&feit biefeS ©eBet beS SünglingS erhört; fo

jtoar, bajj er mir, mein ganzes SeBen $inbur$, immer gerabe

fo Diel gegeben, als für bie gegenwärtigen Söebürfniffe notljig

mar, unb ntd&t meljr; roaS jur golge Ijat, ba§ tdj jebeSmal

mit unauSfpre$lia)er föüfyrung, oft Bis auf wunberBare SGBeife

neuen SBorratlj gerabe bann IjerBeifliefeen fe$e, wenn foeBen ber

alte auf bie steige ge§t. fjrciltd^ !ann ia) ni$t mit SGßa^r^eit

fagen, ba§ eS mir unmöglich getoefen märe, toenn ic§ Ijätte

äufammenfoaren motten, oietteidjt $Reiä)tljümer biefer SBelt gu

Raufen. 9Wein, fotC idf> eS Bereuen, ba§ idjj ben Ernten mit?

geseilt na<$ bem ÜRafee, in bem td& einnahm? ÜJceineStljeilS

Ijalte idj) baS für baS fic^crftc ÜRittel, um ju oerljüten, bafj ber

§err midf) nic^t im (Stiege laffe in Böfen £agen, unb ba idj eS

Bis auf biefe ©tunbe Beroäfjrt gefunben IjaBe, fo gebenfe id^ audj

baBei $u BleiBen, unBefümmert Barum, roaS 2Äenfdjen ftdj etwa

für eine SSorftettung oon meinen Mitteln machen mögen, unb

meldte 9tnfprü$e ftd^ oielleid&t barauf grünben, überzeugt, ba§

iö) nur fo mit 3uoerfiä)t unb SRulje bem Bofeften £age, bem

£age beS XobeS, entgegen gef)en fann. 3MefelBen ©efinnungen

feilte aBer au($ meine tljeure grau, unb tyr fo maljrljaft Be;

neibenSioertljer £ob Ijat mid& nur aufs neue barin Beftärfen

tonnen. Söenn t$ nun aber in golge biefer ©eftnnungen ein

fo fd^merjlidjeS Opfer §aBe Bringen müffen, mie baS ift, $ir

unb ber SBaterftabt fo nalje gu fommen, unb (Sud) nidjt er=

reiben $u tonnen, fo fott mid) baS"nud) nidjt irre madjen, weil

id) ®ott ein Unred&t antljun mürbe, als oB er nid^t mädjtig

ober ni($t meife ober nidf)t gütig genug toäre, um eS mir ju

erfparen, ober als oB er ntd&t 9Jlad&t §ätte, eS üBerfdjroeng*

lia) ju oergelten. SBielmetyr mitt idjj (Sudf), meine gelieBten ©es

fd)toifter, Bitten, in biefelBen ©efinnungen eingugeljen, roeil mir

uns fo am erfreu ein anbereS 3öieberfeljen fiebern tonnen, baS

nidjt unBefriebigenb in furjer SDauer oorüberge^t , rote id; eS
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an ber guten ©djroefkr erprobt Ijabe, fonbern in ©ott, eroig

mie ©ott felber, bauern wirb. $)a idj aber biefe ©epnnungen

juerjt im <£ltern$aufe eingefogen Ijabe, wie folltc tdj $wctfeln,

ba§ audj 3^ P« »on bort werbet mitgenommen l>aben, unb fo

wirb e3 nichts weiter brausen, als ©ud& auf btefe tyngewiefen

ju $aben, um (£u$ auf ben ©tanbpunft einer billigen SBeurs

tfjeilung (5ure8 SBruberS $urücf$ufü$ren . . . SBon mir aber

nimm jum ©dfjlufle beS SOten %af)xt8 unfrer Trennung bie ©er«

ftdjerung, baß i<$ unoeränbert bin unb bleibe $)etn treuer

©ruber grifc."

grau ütteier fanb baIb barauf einen £roP unb eine gewiffe

©ntfdjjäbigung in bem unerwarteten UmPanb, baß iljre ©tief:

todjter ©opljie Bieter im ©efolge einer rufpfdjen gamilie nad)

9iom fam. 2ln iljrem nadjpen ©eburtStag, 1. gebruar 1857,

föreibt t$r Ouetbedf: „3<§ fann deinen 2)anf feineSmegS ans

nehmen für bie 2lufnaf)me, bie 2)eine liebe £odjtet bei und ges

funben, weil 3)u feljr im 3retljum bip, mir als ©ütc anjus

rennen, was mir eine fo lang entbehrte greube gewährt; eine

greube, bie nur um fo großer fein wirb, je me$r pe pd& bei

uns ju §aufe füllen wirb . . . Steine Xodjter tragt mir bie

Ijerali elften ©ruße an $)id|j auf, unb läßt £)ir fagen, mie feljr

pe fitt) freut, menigPenS bur<$ bie @r&äl}lungen deiner lieben

©op^ie bie 33efanntfd(jaft mit 3Mr nad&traglid& $u gewinnen,

meldte im SBaterlanb perfonlia) gu mad&en ifjr leiber nidjjt ge*

Pattet roorben. Saß miä) aber biefe fajmerilid^e (Sntbe^rung

lieber mit ©tiflfdfjweigen übergeben, inbem eine Söunbe meines

©er^enS baburd^ berührt wirb, bie woljl in biefem Seben nid&t

meljr feilen wirb."

SDie SReife ins SBaterlanb Ijatte im ÜKaler bie SBanberluft

gemeät. 9Rad(jbem er waljrenb ber SBintermonate no<§ ein OtU

bilb für grau SBoiffonnet ootfenbet Ijatte: „eine ^eilige gas

milie mit bem oon ber Sßafpon traumenben ßfjripfinb", na^m
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et im (stammet feine SStUeggiatut in Perugia. @t »erliefe

am 19. 3uni mit ben ©einigen 9Rom unb erteilte am 21.

2lBenb§ bie ©anptjtabt UmbrienS. 3h" Söohnung nahmen

fie in ©an (Srminto, einem ehemaligen ßlofier außerhalb

bet ©tabt, cot ber $atta ©. Antonio.

Perugia mit feiner gefunben fiuft ,
romantifd)en Sage unb

ben oon $erugino unb SRafael ihm hinterlaffenen ©chäfeen, bot

bem ÜJcaler eine unerfd^opflid^e Ouelle beS ©enuffeS, bie ihn bei

jeber günftigen ©elegen^ett jutn SBieberBefuch anlocfte. SDiefe

äußere ©djoiujeit unb Slnnehmlichfeit mar es jebo<h nicht allein,

roa§ ber mittelalterlichen ©tabt ihren 3<*uBer lieh: e3 tarn ba$u

bie 9ta^e uon 3lffi|i mit feinen fügen unb toeiheoollen (Srinnes

rungen, unb baS innige freuitbfc^afttic^e 23evhältniß, ba§ ihn

an beiben Orten mit einer 2ln$ahl oorjüglichev
,

burdfj ©eift

unb ©emüth h^orragenber Sßerfönlichfeiten in (SleruS unb

fiaienmelt oerbanb. •

SBon feinem erfreu Aufenthalt in Perugia unb SIffifi batirt

fein freunbfchaftUcher SBcvfe^r mit (£anonicu§ CSimini unb gra

Suigi. 3n Perugia lebte ein toerther SanbSmann, 6h. Slbolf

So ff er, ©chmager äamttVä, ein mit gasreicher gamilte ge*

fegneter beutfeher ÄünfUer, bem feine bienfrnriUige unb that*

fräftige ©nmnathie mehr al§ einmal mohl ju ftatten tarn.

§ier lebten auch chriftliche ©eelen, welche ihn früh5

jeitig oerehren unb lieben gelernt haK*"- Bi* ©rafin Sulia

23albe§chi, eine £rö(terin oieler Äranfen unb Unglücfliehen,

bie toahrenb einer fRetl>e oon Sahren mit hülfreicher £anb bem

Blinben Jortunato € ^ i a 1 1 i gur ©eite ftanb: einem frommen

eblen (Steiften, ber, be§ äußeren Sichte§ beraubt, Ruberen ein

heUeS S3eifpiel fetterer Ergebung Bot. Sin ben lefctern Steunb

fchreibt OoerBedf einige 3<*hre fPs*er (italienifch) oon SRocca

bi Sßapa, 14. Auguft 1862: „(53 ift roahv, ich mußte ein wenig

lächeln, al§ ich ^e SoBfprüche la§, toelche ©ie meinen SlrBeiten,

bie ©ie nur in 3hr*r ^ß^antafie gefehen, joflen £u müffen glauben

;

fie erinnerten mich an einen anbern tyittxn Moment , ba ©ie
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mt$ on einem (Sonntag in meinem ©tubium au Sftom Befugten,

©ic trafen bort jufaüia, mit anberen 93efu#ern jufammen unb

glaubten biefen bie ©d)ön!jeiten meiner SBerfe anpreifen $u follen,

fo bag ic§ Sfönen in§ Söort fallen mugte, wenn idj nidjt $aben

roottte, ba§ ber ©pott un§ beibe träfe, wenn i<§ £obfprüd>e Ijins

ne^me oon Einern, ber jene nidjt fe$en fonnte. SGBie idj aber

überzeugt bin, bog in bem einen unb bem anbem gaU baS 2oh

aus ber gülle 3ljre§ eblen £er$en§ flog, fo werben gewig audj

©ie mein Sögeln nid&t übel nehmen, fonbern oielmeljr ftd) er=

göfcen an ber Erinnerung fold&er Momente, bie mir jufammen

erlebt $aben. 3<fj fpred&e ja ju Einem, ber gelernt §at, über

bie Sfcljranen beS $)ieffett§ ju lächeln in Erwartung ber ewigen

greuben bort oben."

©an Erminio, wo Ooerbecf fid) eingemietet, gehörte ber

©räfin Eamilla O b b i ; 35 a g l i o n i geb. 2Rar$efa Eortf. $>iefe

*£)ame, bie be§ $)eutfc$en ooHfommen mädjttg war, bezeigte ben

5JMetljbewoljnern , im herein mit ben übrigen ©liebern iljrer

gamilie — ©pröglingen ber beiben alkumbrifcljen ®ef$led)rer

Obbi unb Sagliom — bie aufmerffamfte 9lrtigfeit, unb würbe

in ber golge bie warme ftanbljafte greunbin OoerbedfS unb

feiner gamilie. ©ie wohnte audj $u wieberljolten Skalen unter

ifjrem SDadfj $u SRocca bi Sßapa. 5ln bie oereljrte ©raftn Eamilla

ift einer ber legten ©riefe Ooerbecf§ — oom 11. Dctober 1869

— gerietet.

©an Erminio liegt unterhalb SDconte Suce an ber ©trage

nadj ©ubbio. ES fteljt auf ber £ölje, in einem $ran$e oon

Mügeln, unb ift burd) eine ©ruppe oon Eopreffen Bejeid^nct,

welche baS portal ju einer langen, oon nieberen aber alten

Cttoenbäumen umfäumten ©trage bilben, bie $um Softer fü§rt.

3)er 9Rei$ ber unoergleid&lidfj frönen Umgebung würbe für ben

Äünftler noclj baburd) er^ö^t, bag er oon feiner „frifdjen Sergej

fyfyt au§ in Duftiger gerne bie ©tobt 9lfftfi unb baS berfelBen

nafje gelegene ©anta SRaria begli 5lngioli erblicfte", wo er

ooreinft mit ben ©einigen „einen fo unoergeglid&en ©ommer"

Digitized by



/ß^^a^^ a^^^^Ji^

fcMufjfaft bes örtefes an bte ©räftn Camilla ©bbi=23a«}liom

vom VI. (Dctober 1869.
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jugcbracht. SRiehtS fonnte tfjm erroünfcfjter fein, als „foldje <£r*

innerungen in folget (Stille unb in fo parabieftf^er Sage".

Söahrenb biefer $tnroefenheit in Perugia würbe er von ber

bortigen 9lfabemic jum membro di merito ernannt; ^räfibent

ber Slfabemie roar ber ©raf ©. Gonncftabile.

9cahe$u oierthalb Monate bauerte ber liebliche <5ommer=

aufenthalt, ber jtch, rote Ooerbecf an ben (trafen ^pocci fdjreibt,

ftärfenb an aflen Bewährte. „Söieroohl auch ^ter bie 3^it nicht

unbenüfct oerftrekht, hoffen mir bod) oon tytx befonberö neue

Gräfte iu größeren Arbeiten heimzubringen. %a roohl, fyxx*

lieber SBeruf be§ ÄünfHerS, bem e3 oergönnt ift, bie ftaubtge

Saubftrafje beS fiebenö ferne oon fid) liegen I äffen flu tonnen,

unb im erquiefenben ©chatten ber immer grünen (Schönheit ju

roeilen unb an ber vimmer frifchen UrqueUe ber Söa^r^eit fteh

ju laben; faft $u fa)ön für biefeS geben." 1

5lm 4. October fam bie in frieblidjer Slrbeitfamfeit oerlebte

SBitleggiatur in ©an (Erminio jum 9lbfd)luf|, unb ein nicht

ohne üJlühe aufgetriebener Sßetturin beförberte bie $ünftlers

familie mit ihrer mannigfachen £>abe an ©epäcf, ßünftlerutem

ftlien, SKalers unb 23ilbhauer;$lrbeiten nach 9tom jurücf. ©in

fur^er ©alt rourbe noch in 9lfjifi gemacht, roo Ooerbecf bie

beutfehen ©chroeftem oom h*. SranjiöcuS, bie (Schüblinge feiner

ÜKünchener greunbin Emilie Sinber, in ihrem ßlöfterchen mit

einem ©efuch erfreute
2
. 3lm 8. October erreichte bie föeijege;

fcUfchaft roieber bie ©iebenhügelftabt. —
3lu£er groei fertigen 5lquarellbilbem 3U einer neuen Via cru-

ci8, oon ber aläbalb bie 9lebe fein roirb, brachte ber üttaler mehrere

in Perugia entftanbene Jtohlenjeidmungen mit, barunter eine:

1 Perugia, 13. 3uli 1856.

* %m 6. October 1856 fd)reibt bie Oberin be$ beutfe^en ftrauen*

Hofier«, eine geborene SJiündmerin, an grl. fiinber: „$err Ooerbecf

fam mit ben ^offmann'faen fyier an unb rei«te gefteru iiact) #tom.

Unb foate Slmen recht öiele warme ©lüfec ausrichten. 3hr 53riefd)e"

für ihn fam nod) &ur rechten 3ett."

fcotoitt, 3. %t. Oberbett» ßcben. U. U
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SofjanneS an bcr ©ruft GljrijH ruljenb, bie gan$ Be;

fonbcrS baS (Sntjücfcn bcr ©efdjauer erregte: ber Jpeilanb offen=

Bart feinem 3ünger, bem fünftigen ©oangelifren feiner ®otU

heit, baS ©eljeimnifc ber SDreieinigfeit. 5Der (Srlofer ifl fifcenb

bargefteUt, hintmlifdjeS (Stauen ber AuSbrucf feines AntlifceS

;

ber SieBlingSjünger fnieenb unb lieBeooll an beS 2ReifterS ©ruft

gefdjmiegt, Blicft roonnefdjauernb empor jum bammernben 93i;

fionSBilbe beS äftoftertumS. „(5in reiferes tieferes ©eifleSleBen

in fo wenigen giguren ijl nodj nie bargeflellt morben", fdjrieb

bamafs Alois gtir in einem ^Bericht ber Allgemeinen 3«^»S *•

Ooerbecf an grau fiotte 2eitIjoff.

„föom, ben 14. ÜKär$ 1857.

„$)en ölflen SaljreStag meines ABfdjiebS aus bem Alterns

häufe, ben i<h ^eute Begehe, ^aBe ich mir baju auSerfehen, $>ir,

meine gelieBte vSchwefter, ju fchreiBen, unb mit wahrem 3uBel

im $erjen fefee ich mid) tym, btefen SBorfa^ in Ausführung ju

Bringen. £aBe ich $)ir boch für jroei föftlidje ©riefe ju banfen,

non benen einer mehr als ber anbere magren SBalfam in mein

£er$ gegoffen Ijat. . . . Sa§ es $)ich nicht rounbern, tljeure

©chroefter, ba§ ich ben £ag beS ABfduebS aus bem <5lterm

hauS als einen gefttag Begebe. 3ft eS bod) nid)t ber <S>d)mer&

ber Trennung, ben ich feiere; er ifl oorüBergeljenb , roeil ber

3eit angehörenb; bie erBarmungSootlen gührungen ©otteS feit

jenem £age, für bie ich ifjn in alle ©roigfeit ju preifen hoffe,

fic jtnb eS, auf bie ich mit (Staunen jurücfBlicf

e

f
unb bie

ich rooljl $u feiern Urfac^e fyaht, ja bie ich $ich, gelieBte

©chroefter, aufforbem möchte, mit mir burch SoBpreifungen

©otteS ju feiern.

„ABer roaS ifl eS benn eigentlich, roaS meine «Seele fo mit

3uBel erfüat? 3fl eS etwa, bafj ich in meinem 68flen 3al)rc

mich noch fo rüftiger ©efunbljeit erfreue? — ober baß ber

1
8aJ. §ifior.=polU. Blätter. 93b. 65.
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£err mir ein £au§ in bcr grembe erbaut Ijat, ba§ mir gur

§eimatlj geworben? — ober baß nadjbem bie SJletniqeit alle

in grieben fa)lafen gegongen ftnb, liebenbe 2J}enfa)en fia) meiner

angenommen unb mia) in i§rc SRitte al§ ben S^rigen aufge=

nommen $aben, \a ba§ ia) eine $oa)ter gefunben, bie mia) als

tljren SBater eljrt unb liebt unb pflegt? — 3a ba§ Sllle§ fi"b

grofee ©efa)ente ber ©üte ©otteS, für bie ia) il)n gen>i& &u

preifen Ijabe unb innig preife; aber bennoa) tft e8 nia)t ba$,

nwS ia) meine, benn ba§ $We§ ift oerganglia), unb ia) roeijj

nia)t, ob ia) e§ morgen noa) befifce. <öo ifl benn oielleidjt bie

Unfterblia)feit meines Ramend, bie ia) Ijoffe, unb ber Jtifoel,

ben bie ©itelfeit beä £>erjen§ empfinbet barüber, bafj biefer

mein 5Rame auf beiben £emifpljären mit SKufnn genannt roirb ?

— 9la) ja, ia) fenne fte leiber aua) biefe $ljorl)eit beS 3Renfa)ens

tyergeuS, aber ia) glaube, bog ia) mia) öfter barüber Betrübe

a(§ barüber freue, roeil fie ber (Seele ©efaljr bringt, ben allein

magren föuljm, ben föuljm oor ©ott barüber ju oerfdjerjen.

2lber wenn ba3 2llle§ e§ nia)t ift, wa3 mia) mit unjerftörbarem

3ubel erfüllt, wa§ ift e3 benn? — 3a) will e§ $>ir fagen,

geliebte ©a)wefter. 3)afj bie erbarmenbe ©nabe @otte§ deinen

armen,* unbebeutenben, fa)üa)terneu, [a blbben ©ruber grifc oor

£aufenben auScrforen Ijat, ©einen Hainen bura) meiner fa)waa)en

£änbe Söert mit oerfünben ju tonnen, in einer <5praa)e meinen

(Srlofer ju prebigen, bie unter allen Golfern oerftanben wirb, ja

bog (5r, ber ba§ (5a)waa)e ermaßt, um ba3 ©tarfe &u <5a)anben

gu machen, mia) <5a)waa)en gum Sföerfyeug feiner (Srbarmung

gemadjr, ba§ ift e§, wofür ia) bie 2Öelt aufforbern möa)te, 3(m

mit mir ju preifen. ÜDenn oiel ju flein ift ein £er$, oiel 3u

fa)maa) meine 3unge, e$ naa) Sßürben empftnben unb preifen

gu fonnen!

„Unb wie follte mir am heutigen 3fl^«§tag baS nia)t mit

oerboppelter fiebenbigfeit meine <5eele bewegen, ba ia) nun, naa)

mefjr al£ einem falben 3°^^unbert, naf) am Biele meiner

Saujbalm, aurütfblitfe auf ben 2Beg, ben ia) jurütfgelegt , unb
11*
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fleh $UleS in (5in ©ilb gufammenbrSngt , n>a§ gu einanber ges

hört, unb mir in Ottern bie fo tounberbare Jühntng ©otteS

flar roirb! 3a, oon bcn feigen ©ebeten an, bie <5r bamalS

fchon in bie <5eele beS 3üngling3 gelegt, als io) aus bem

(£(ternhaufe fd)ieb, too bie ©efo^ren ber SBelt, benen ich ent*

gegenging, mit bagu beitragen mugten, mich an S)en angu=

flammern, ber allein überall 311 Reifen oermag; ja, oon bamalS

an ift 2ltteS (Sine gufammenhängenbe ßette oon (Knaben, oon

gang unoerbienten ©naben. 2ldj, ba& ich $)ir alle einzelnen

©lieber biefer Jtette geigen tonnte, toie raürbefr £)u ftaunen;

aber ich müßte $)ir ftatt eines ^Briefes eine &benSbefd)reibung

madjen, unb toenn ich baS unternehmen wollte, roürbe ich ©e;

fat)r laufen, ba§ mein heutiges baSfelbe <&$id\al haben mürbe,

mie mein oorjäljriger 33rief, nemlid) unbeenbigt liegen gu bleiben

unb (0 als oeraltet nicht in ®eine £änbe fommen. 3)arum

^atte midj <*n 9iahiltegenbeS , ba $)u boa) 9)tittheilungen

roünfdjeft, unb groar an baS 3uallernächftliegenbe, um 3)ir nicht

oieOeicht burch 3«tu"g*n längft 93efannteS gu ergaben.

„Won bem 53übe, baS mich eben iefct befdjäftigt, unb baS

neben mir auf ber ©taffeiet ftef)t, tottt ich $)ich unterhalten.

(SS ift eines oon ben 14 Liquor ellbilbern, bie ben ÄübenSs

toeg unfereS Jperrn barfteHen, oon feiner 33erintTeilung burch

$ilatu§ an bis gu feinem 33egräbni{$, unb baS gioölfte, welches

ich ausführe. <£in üHoment, ben bie @oangeliften in ihrer ge*

brängten jtürge nicht aufgegeichnet, ben aber bie lebenbige lieber*

lieferung aufbewahrt hat. $)em müben §eilanb, fagt fie, fei ein

mitleibigeS $Beib entgegengetreten, ihm baS oon (schweif; unb

*Blut überronnene 9lntlifc abgutrocfnen ; ein fiiebeSbienjt , ben

®r ihr gleich <*uf ber ©teile überfdinglich gelohuet, inbem <£r

ihr baS bargebotene £uch mit bem 2lbbrucfe ©eines SlntlifeeS gus

rücfgegeben. fieiber mufj in biefem gatte, wie fo oft, bie ÜNaleret

ihre UnooQfommenheit au ben £ag legen. $>enn ba fie nur

©inen ÜRoment barguftellen oermag, unb ich geglaubt ben beS

SDarbietenS als ben forechenben wählen gu müffen, fo ift ber
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rührenbe ©egenfafc ouf bcm SBtlbc nicht anfdjaulich gemalt,

fonbern wirb als Befannt oorauSgefefet ; ich meine ben &>hn,

ben fte empfangen, dagegen ift bie 2)arfleÜ*ung beS unter bem

ferneren Äreuje niebergebeugten #eilanbs unb beS ÜRitleibS ber

frommen (Seele , bie 3hn erquidfen mochte, eine $errlid)e 5luf=

gäbe, bie mich ungemein angezogen hat, unb bie ich mit nicr)t

oerpegenber greube bem Bereits nahen (Snbe entgegenführe. " 1

3m 3*hrc 1848 fam ©ignor Qtarlo ©albeSchi, ein

italienifcher ßunftfreunb unb tfunfthanbler, in ber Wbfidjt, bie

noch oielfach curfirenbe gemeine religiöfe SBilberroaare momogs

lieh ju oerbrängen, auf ben ©ebanfen, eine (Serie guter Tupfer?

friede nach neuen, fronen unb anfpredfjenben (Schöpfungen cr)rifts

lieber $un|t ^erflellen $u laffen. $)a er nicht bie nötigen

Littel befaß, um baS Unternehmen allein inS 2Berf $u fefcen,

fo liefe fich eine reiche polnifd&e gamilie gerbet
,
jur gorberung

biefeS &mdt$ für eine 2ln$ahl guter Original&eichnungen bie

93eftrettung ber Soften ju übernehmen. Unb als (Signor SBals

beSchi bie merjehn tfreujroegftationen als erften unb oor allen

geeigneten ©egenftanb oorfehlug, fo machte jene eS gur SBcs

bingung „sine qua non tt

,
baß biefer Jtreujroeg oon OocrBecf

componirt unb aisbann in ©erlin chromolithographifch oeroiels

fältigt werben foUtc.

ein Unternehmen folcher $rt mar ganj im (Sinne Ooer*

BecfS, ber ja, wie mir nriffen, für bie §eBung eines reineren

©efchmadfS feit lange tfyatig unb Befhebt war, eine ernftere

ftunftrichtung inners unb außerhalB ber Kirche ju oerBrciten.

3n 2lnBetracht feiner zahlreichen anberroeitigen SBerpflichtungcn

glaubte er inbeß fürs erfle ben Eintrag ablehnen $u müffen.

2llS er bann fpater, im $ecember 1849, SBalbeSchi'S SBitten ©e-

hör fchenfte unb 5ln(talt traf, baS Söerf ju Beginnen, ba hotte

bie polnifche gamilie fich jurücfgebogen , unb baS Unternehmen

1 3m ©iarium 1857 gum 2. Hpril: „$)ie 93ecnbigung beö

12. ©tation«bilbe« an SWonfgr. (Sajani angejeiflt.*
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blieb £errn $BalbeS<hi allein überladen. Unter biefen Um*

ftänben rnufete Ooerbecf ben $rei§ für bie <£ompofUionen [o

niebrig als möglich fteHen, unb fagte $u, bie (Stationen in

9lquarettbilbern auszuführen, baS SBlatt um 50 SouiSb'or, eine

Summe, meiere gegen ben Schlufj beS Unternehmens erhöh*

mürbe.

Schon im f^rü^ia^v 1850 legte er £anb an baS erfte $3ilb,

rooju er, SöalbeSchi'S Söunfd) entfprechenb, „ben Seichnaui 3efu

im Schoo& 9Jiariä" mahlte. SDer $fon felbft rourbe bem hei-

ligen $ater oorgelegt, melier in einem ^ulbDoUeit Schreiben

bem 2öerfe feine aufmunternbe SBiöigung unb bem in feiner

jtunft (in sacris potissimum tabulis affabre elaborandis

prae8tantia) bemährten djriftltchen 9flaler feinen Segen ertheilte.

Da§ apoftolifche Schreiben, batirt 2. September 1852, über:

brachte ihm ber 35ice^ector ber Sapienja, GanonicuS SB er tu

nelli, ber breifeig Qahrc früher Ooerbecfs Söeranntfdjaft bei

^rofeffor Oftini, ihrem beiberfeitigen geifttichen SBerather, ges

macht hatte. Wachher bind; oerfchiebene SBefchäftigung getrennt,

roaren fte noch einmal einanber burch 2llfonS näher geführt

morben, beffen engelgleiche Sitten SBertineüTs Slufmerffamfeit

erregten , als ber eble 3üngling an bei Unioerfität unter feine

Obhut fam.

Um bie nötigen ÜJiittel jur ^ublifation oon Ooerbecfs

Via crucis ju befchaffen, bilbete fid) eine ©cfeUfchaft oon einigen

namhaften ^erfönlichfeiten, an bereu Spifce ber reiche Sftardjefe

ßampana, ber befannte 9lr<häolog unb leibenfehaftliche -ftunfb

fammler, $irector beS römifchen ^fanblmufeS (Monte di Pietä),

ffrmb. ÜDie Intention ber ®e[eUfchaft mich nur roenig oom

urfprünglichen ^ßlane a6. 9luch ihre 2lbfid)t mar, $ur Söers

breitung eines befferen Stiles in ben ^InbadjtSbilbern beijus

tragen, unb, um baS bem tfünftler beftimmte Honorar $u bes

ftreiten, jebeS 33ilb in ßupfcrftid; unb garbenbruef reprobuciren

ju laffen; baS ooüenbete 3Berf aber foUte im Original bem

heiligen SBater oerehrt werben.
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(?3 fdjeint aber ein eigener Unftern über bem Unternehmen

gemaltet ju Ijaocn. $)ic tum einem römifdjen «Steuer anges

fangenen $upferftie§e erregten baS 2Ri§fallen OoerbecfS in

folgern ©rabe, bog er gegen bie gortfefeung (5infpruc$ erljob.

Unb als er ben erften gaf&enbrucf auS 33erlin erhielt, entbecfte

er ju feiner 33eftür$ung, bajj nic^t feine eigene Originaljeicfc

nung, fonbern „eine gtemlic^ fd^ma^e Qtopie gum SBorbilbe ba=

bei gebient fjabett müffe"
1
. Qx erfuhr benn audj, ba§ bie

©efeUfd&aft ftatt beS Original nur eine non frember £anb

gefertigte (Jopie nad) SBerlin gefanbt Ijabe. (£in foldjeS $ers

fahren fonnte er unmöglich gutljeifjen; unb ba bie ©efeflfdjaft

oermutljlid) aus gurdjt, bie für ben 33atican beftimmten Qompo-

fitionen einer ©efafjr auS$ufefoen, auf feine Sßünfdje ntdr)t eins

gelten wollte, fo trat audj in ben garbenbrucfbilbern mit bem

ämeiten Sßlatte ©tiüftanb ein.

3m §erbfl 1857 beenbigte Ooerbccf ju Slriccia, wo er

uoit 3uni bis in ben October hinein feine 33ideggiatura tyielt,

baS lefete 5lquareÜbilb , unb fo erfreut mar er über bie SBolls

enbung einer Serie, an bie er fo oiel 3«t» Arbeit unb (Sifer

unter fo mannen (Snttäufdmngcn geroenbet Ijatte, bag mir in

feinem* tfalenber ben folgenben Eintrag ftnbeu: „2lm 3. ©ep;

tember feierliches Te Deum in ber Äirdje ©ta. ÜJ^aria in

©aUora begangen, für bie SßoUenbung meines ^re^megeS."

©allova fjtifct eine überaus anmutige Anhöhe, oon ber

man einen prachtvollen S3licf auf baS ferne üfteer mit feinen

3nfeln unb lüften §at, ein beliebtes Söanberjtel OoerbecfS in

3lriccia.

Einige SBodjen mdjfotx mürbe ber ÜJiorc^efe (Fampana unter

ber 9lnflage ber Unterfdjlagung plö^lic^ oerljaftet. <Sr hatte

aus ber ßaffe beS ^fanbfjaufeS, bcffen SDircctor er mar, enorme

(Summen entlehnt unb für feine bauten, feine Jtunfteinfäufe

1 ©rief Ooerbecfd an bie Herren Sßinfelniann unb <5ölme in

Sötrlin, 8. September 1850.
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unb oielfad)en Unternehmungen oerroenbet. Es fieUte fleh ein

grofceS ^Deficit heraus, unb obgleich er fach auf eine fchriftliche

(SrlauBnifc beS ErmimfterS ©aUi Berief, würbe ber ^rojeg

gegen ifjn eingeleitet.

$>urch biefe unglüdflic^e ©efd^tdt)te geriet^ bie Angelegenheit

ber Via crucis ooHenbS ins ©tocfen, unb erfl im 3aljre 1860

tarn fic roieber in glu§. 9lad&bem ber ÜRarchefe im 3<*hre

1859, nach Tilgung feiner ©Bulben, feiner $aft enttaffen

war, erbat unb erhielt OoerBecf oon ihm bie Einwilligung, bafj

ber ^ß^otograp^ Anberfon in SRom, ein Englanber, ber bereits

1856 proBeroeife einige 33tatter jur ©ollen 3uf™benheit beS

9)klerS Photographie ^atte, bie ganje ©erie p^otograp^ifc^

oeroielföltigen bürfe. ®er Erfolg roar ein burdjauS günfHger,

unb bie Ausführung ber ÄupferfHchc ,
toeld^e früher nach ^en

Originalen Begonnen roorben, rourbe nun nach ben tytyioz

graphien »öUenbet.

$)ie oierjehn AquarellBilber, in einfache ©olbrahmen gefaßt,

Bitben ben einigen (Schmucf eines ^alB prioaten ©emadjeS im

SBatican, baS $u ber an bie ©tanjen SRafaelS anftogenben

3immerreihe gehört, unb rocrben ben S^ntben auf (Srfucheu

gezeigt. SDer Sßanberer, ber eben bie prachtooüen weltberühmten

ÜJteifterwerfe SKafaelS oerlaffen, emppnbet Beim erften AnBlicf

biefer ©Uber eine Art Enttaufchung. 23om fünjtlerif^en

(Stanbpunft Betrachtet ftnb bie Umriffe fraftig unb ebel burdt)

bie Feinheit ber 5orm, bie (£olorirung bagegen fchroach; ba

ift feine SDiobeHirung , feine SJtifdmng ber garBentöne, feine

föücfficht auf malerifchen Effeft. Defjungeachtet üBt ber ©eift,

ber fte Befeett, eine roohlthuenbe Söirfung unb Befraftigt in

ebler SBeifc bie Seljre oon OoerBecfS SeBen, jenes alte Sßros

phetenroort: in ©tillefein unb Vertrauen roerbet ihr ftarf fein.

SDenn roie immer ^at ber ßünfUer roieber fein ganjeS ©es

mutt) in bie ©cenen ber ^afftonSgefRichte gelegt unb roie in

ber (Sompofttton einzelner ©cenen bie unerfchopfliche $raft feiner

Erfinbung, fo namentlich in ber $)arfteUung beS #eilanbc§

Digitized by Google



1855—1858 249

nrieberum bic unoergleid)lidje @rr)abenljeit feiner 2luffaffung

Bewährt *.

SBci ber 2lu§füt)rung ^atte er ofme föüdfity auf bie Dtetyem

folge ber oter^ti ©tattonen gearbeitet, bie einzelnen Remote

vielmehr, wie bei ben eoangelifdjen $)arfiettungen, vorgenommen

je nad&bem fte feiner innern Slnfdjauung geflärt ftd> barboten.

SDaS erfte SBfott, ba§ er beenbigte (1850), mar „ber Seidmam

3efu im (Sdjoofe üttariä"; ba§ jmeite „ber £>cilanb unter ber

Saft be§ &reu$e§ hingefallen"; ba§ brittc bie „©rablcguna/

ober bie lefcte ber ©tattonen (1853). (Sin eigentljümlidjer 3Us

fall wollte, ba& er am ÜRorgen be§ 22. 3um 1853, an bem

feine grau fo unoermutfjet au§ ber SBelt abberufen mürbe, fein

fed)§te§, ber Dieifje nadj a6er eigentlich ba§ erfte SBilb ju colos

riren begann: bie „SBerurtljeilung @§riftt jum £obe". 3öie in

Perugia, fo mar er auf ber SReife na<$ 5toln mit (Eompofitionen

auö biefem (£otTu$ befd&äftigt, beffen groet lefctc in 5lriccia ents

fianben.

Oocrbccf Ijat fpäter nod) einen anbern $reu$weg für Raxl

Jpo ffmann entworfen, gur 2lu§füljrung in SBaSrelief. $)ie{jmal

aber nur in Umriffen, ba bie 3ei<$nung auSbrücflidf) ben 3wfat
be§ SBtlbljauerS angepaßt fein follte. SDie (Sompofttionen waren

alle in leidster ©epia auf bunflem ©runbe fdjattirt. —
&ie SBiCta Qtanceflotti f)atte ftdj oon Anbeginn an al§ eine

fo angenehme unb paffenbe SBoljnung für Ooerberf unb feinen

8amilienfrei§ ermiefen, bafj ber 33übf)auer in bem ©lauben,

ein baucrnbeS $etm gefunben $u (jaben, für fid) felbft ein 3ltelier

baute unb oerfc^iebene S3erbefferungen im Jpaufe oorgenommen

würben. 3lber nichts auf ber Seit ifi beftänbig; felbft in bem

frieblid>en 9Rom jener Sage gab e§ SBeranberungen. 3m 3a$re

1 Gorneltuö fdjreibt öon dtom an ©rüggemann , 24. 3uni

1855: Ooerbecf fytbe in ber legten ^eit w n>ieber Söerfe ber böö)flen

<5d)önbeit gefd)affen, barunter mand> (Sompoptionen *u einer

Via Crucia, bie ba« tneifte fetner früheren 3Berfe tt>eit übertreffen
-

.

Sei $3rf!er II. 358.

11**
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1857 fam eS ju bcm ©efd&luffe, bog bic $auptftabt ber <£h*iftot;

fjeit mit ber 5lugenwelt burdfj eine nach (£ioita SBecdfu'a laufenbe

(^ifenbalm foUte oerBunben werben; unb bie nach ben erften

©ermeffungen geplante SBaljnltnie bebrohte bie VßiUa mit ber

SKieberlegung. Da ©ignora SRaria GanceHotti , bie ©igen*

thümerin beS 9lnmefenS, ihren ÜJtiethern ben SBunfch ju erfennen

gab, foBalb rote möglich ihr SBeftfcthum $ur oollen Verfügung

ju haben, fo fiebelten biefe, nach monier oergeblichen (5ud)e,

in eine SBohnung über, bie in unmittelbarer 9iad)6arfc§aft plöfc

lieh frei geworben mar.

(SS war ber ^alajjo 99agni, an ber <5dfe ber einfamen

S3io bell* Olmo, gan$ nahe bei ber SBafilifa <5. Sftaria 3Jlag*

giore unb anberen ehrmürbigen chrijtlichen Tempeln gelegen —
im Uebrigen eine halbe ©tnpebcret. Die SSorberfeite beS §aufeS,

welche ju ©tubio'S eingerichtet würbe, ging auf eine öbe ©trage,

bie SRücffeite mit ben ©olmäimmern lag frei unb beherrfchte,

ähnlich ber früheren SOßo^nung, ein prächtiges Sanbfchaftsbilb

:

mit bem 93licf auf claffifd&e Ruinen unb uralte ftrdjlicije ®e;

Bäube, auf weite ©trecfen ber träumerifchen (£ampagna unb

bie fruchtbaren Abhänge ber 3llBanerBerge.

SMchtSbeftoweniger trennten fie ftd) nur mit SBetrüBnig oon

ber noch länblicheren SBitla <£ancellottt, unb ber ^Ibfdfu'eb würbe

allen fchwer. Daju fam, bag ber 9lu3aug hierher als um
nottu'g fleh erwieS. Die projeftirte ^Bahnlinie erfuhr eine 9tB:

änberung, woburch bie SBiHa oon bem ©chienenroeg gänzlich

unberührt blieb. @>ie würbe in ber golge an ben Orbcn ber

ßapujiner oerfauft, welche bie SBiCCa in ein bloßer oerwan*

belten unb OoerbecfS grogeS ©tubio als föefectorium Benüfcten.

3>n neuerer ha* italienifche Regierung bie Äapujiner

oerbrängt unb in bem Jpaufe Söettler unb arme Seute unter

weltlicher Slufftcht untergebracht.

Sn^wifchen Begann baS neue &Ben im $alaj$o 53agni unter

fehr Beforgnigerregenben Umftänben. Der Bejahrte 9ftaler würbe

oon einem Unwohlem befallen, baS in ein gefährliches ©ied)*
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thum ausartete. £S erhob fla> bie 23efürd)tung, baS #auS fei

ungefunb. üflan erinnerte fidj, bafj eS burch ben plöfclichen

£ob ber legten SJcietherin, einer beutfcfyen $)ame, frei geworben

fei. 3Benn gleich bie 5urdjt ftd) als grunbloS erroieS, fo rourbe

bie 9lngft bura) baS ©erebe eines gutmütigen, aBer nicht eben

taftooden italienifchen #er$ogS, ber bem Äranfen einen 93efueh

aBftattete, nrieber oermehrt.

3)erfelBe mar faum in baS jtranfenjimmer eingetreten, als

er, in feierliche (Stimmung oerfefct, ausrief: „Wfyl wie heini*

Htt) ifl mir biefeS 3^nier
f

in bem mein armer ftreunb ©raf

Sattaglia feinen lefeten 9lthem aushauchte!" 3n biefem $one

fuhr er fort $u reben, Bis eS 5rau §offmann gelang, ben

wohlgemeinten 93efudj ju einem raffen ©chlufj $u Bringen.

$IS fid& ber ©er^og jum ©ehen anfdn'cfte, ergriff er beS $a=

tienten £anb unb fagtc mit ^örtlicher Söärme: „Addio caro

Overbeck, a rivederci in Paradiso !

tt

$)en erfiaunten 3luSs

brucf in %xau £offmannS SRiene ma^rne^menb, Bemerkte er

brausen: „<S>te fönnen fchmerlich mehr auf feine ©enefung

hoffen; ich menigftenS fann eS faum. ©leichroohl will id)

3h"c« aufrichtig fagen, bafj ber eigentliche ©ntnb meines

Bommens mar, ihm einen Auftrag $u einem Silbe au gcBen."

OoerBecf, ber allezeit, auch w gefunben £agen, fo ju fagen

an ber (Schmede ber anbern 2Belt lebte, mar burch bie £inbeutung

auf ßranfljeit unb $ob feineSmegS unangenehm Berührt. 3Rit

greuben ging er auf ben Eintrag beS £erjog3 ein, unb nahm

(ich oor, foBalb eS bie mieberfehrenbe $raft erlaubte, einen

©egenftanb für ihn ju malen, ben er früher für ben Kölner

$om hatte ausführen moUen. <*r hatte bem SDüffelborfer äunfl*

oerein ben SBorfdjlag gemacht, ein 9lltarBlatt in ber gform eines

£riptnchonS $u malen, auf melchem bie fünfzehn ©eheimnifje

beS 9tofenfran$eS bargefteHt roerben foflten : als gvofjeS Haupts

unb ÜRittelBilb bie Krönung Märiens" , als Heinere ©eitern

Bilber, mit benen eS umgeben fein fodte, bie übrigen oierjelm

©eheimniffe. $)er ©orfcf)lag mar tubeg als gu fojtfpielig unb
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mit ben SRaumoerhältniffen ferner oereinbar abgelehnt unb

fchliefcltch auf eine einzige Aufgabe, bie un3 befannte w$immtl;

fahrt SRanS" befchranft toorben. 3n *w ämifätnitit, roährenb

bie ©ntfcheibung fchmebte, $atte aber Ooerbecf feine <£om*

pofttton ber Krönung bereits auszuführen begonnen, unb bie

3nnig!eit be£ AuäbrucfS, ben er ben ©efialten Derlieh, lägt

ermeffen, mit melier Siebe er an biefem urfprünglidjen <5nfe

wurf arbeitete. 9cur ber untere Stfjeil blieb unoollenbet, ba er

mittlerweile oeranlagt mar, benfelben bei (Seite $u legen, um
bafür eine neue (Sompofttion, bie ber Himmelfahrt $u entwerfen.

SBeibe (£arton§ befinben (ich im 9iachlag be§ £ünft(er3, unb e§

ift intereffant, bie Söärme ber Auffaffung bes erften (Entwurfs

$u oergleichen mit bem gehalteneren Zon be§ jroetten, beffen

Ausführung ihm bur<h bie gegebenen Umftänbe auferlegt morben.

9iach feiner oööigen JperfteUung begann er, im Januar

1859, ben Karton ber Krönung in Reinerem 9ftafjftab $u

copiren, unb e§ erhob ftch auf ber Seinroanb eine Stfion oon

himmlifcher ©lorie. SefuS unb feine ÜKutter fifcen thronenb

über ben SBolfen in einer üftanborla oon (Sherubim; Sterne

flimmern an ben oier (Scfen beS SBilbcS. $>er £err halt oott

Siebe unb Verehrung feine Butter umfangen, bie fanft ihr

Haupt an feine (Schulter lehnt. £)a§ deine Celgemälbe mürbe

im Sßooembcr 1860 beenbigt. Um biefe 3*i* befanb ftch aber

ber italienifche £>er$og in Solge finanzieller Verlegenheiten nicht

in ber Sage, baSfelbe ankaufen, unb fo fam bie himmlifche

Krönung in ben SBefifc eines unglücftichen gefrönten £>aupte$.

Äatfer ^ftarimiltau roünfdjte ein 2Berf oon Ooerbecf $u er=

langen, unb baS 93ilb warb am 26. April 1865 in be« Malers

<5tubio oerpaeft unb nach üJiepco abgefanbt.

2ßir müffen beifügen, ba& be§ SDialerS ©enefung eine fehr

langfame mar, unb bafj fein Ar$t ihm im Sßlai 1858 ju ooQiger

^erftettung einen Aufenthalt am ÜReere angerathen. $orto

b' 9lnjio unb 9Rettuno, an ber latinifchen SReereSfüfte , waren

oon töom aus bie $ugSnglichften ©eepläfce. Von biefen beiben
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9kd)Barorten würbe ba§ metyr aBgefcljloffene , citabellenarttg

getürmte (Stäbtd&en SRettuno auSerforen, wo man in ber

2Bo&nung beS erften 93ädfer§, SRaffaelle gelice, geräumige £luars

tiere fonb. Unter anberen tieften früherer ^errlid^feit Befifct

ba§ heraBgefommene unb nerobete 9iettuno einige alten $aläfte

oon anfet)nlidjer ©rö&e. $)er oornelpnfie unter biefen, ber

Sßalajjo $>oria ^ßampli, mar al§ einziger ©ommerpfe oon ber

mistigen unb rud&lofen $)onna Olompia gebaut worben, beren

Slnbenfen unb Porträt $ier nod& erhalten ift. £eute bient

biefer Sau, ein anberer (Eencipalajt, al§ 9Rietlj(jau§, in beffen

^weitem ©todfwerf OoerBerf Unterfunft fanb.

$>er gutmütige föaffaeHe unb [ein jtattli^eö SBeiB SBittoria,

bie 2Hietljer biefeS <5todfwerf§, Ratten trofc iljrer jatjlreid&en

gamilie 9iaum genug, um Söo^njimmer für grembe aBjulaffen,

unb wenn auch bie Einrichtungen oon primttiofler 3lrt waren,

fo Boten fie wenigftenS SRutje unb freie Bewegung. 3« einer

roeiten £atte mit Jwljen genflern gegen Ojten, einer SRei^e

alter SBilbniffe an ber entgegengefefcten SCBanb unb einem ges

malten $(afonb, ^ält bie gamilie gelice iljre 3Ra^ljeiten unb

Bebient fte iljre ©äfre. 3n einer Meinen, gegen Horben ge-

fd)üfcten fioggia formte OoerBedt im ÜRai 1858, nodj immer

fränfelnb, in bem warmen ©onnenfdjeine ru^en unb ben

poetiföen 3*uBer ber 2anbfd>aft genießen: gegen ©üben ba§

alte <5c$lo§ 9lfhira, ba§ meilenweit bie duften hütet, unb nodf)

roetter füblid), n>ie eine geeninfel auftaudjenb, ba§ (£ap ber

(Sirce. 3)ie 3immer, welche er mit ben ©einigen Bewohnte,

Berjerrfdjten bie 3lu§(m auf eine einfame, oon ©djiffen feiten

Belebte <Bee, aufgenommen wenn ÜRorgenS unb $Benb§ bie

giföerBoote oon 3lnjio bie ßüfte oerlic&en unb wieber heims

fel)rten; ober wenn gelegentlich eine tleine mit &ot)len oon ben

Salbungen be§ gürften $3orghefe Belabene SBarfe na<h Neapel

fegelte. 9ln ber Vertiefung be§ Breiten offenen genfterö fit>cnb

fonntc man aBer ba§ SBranben beS 3Heere3 ganj unten gegen

ben ©tabtwaH anft^lagen feljen, auf bem ber Zoloft gebaut
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ifh 2)ie <S>ee §at längft bie dauern ber ©aber £>onna

Olmnpia'S hinroeggefchroemmt , wie fte oiel früher bie ontifen

römifchen SBäber unb Eitlen jerjtört h<*t, roelche baS Ufer be=

fransten, als SRettuno ben roeitberühmten Tempel 9leptun§ bes

fa§ , unb Sßorto b' ^Cngto nodj baS melbefudjte 9tntium, ber

©ommeraufenthalt ber romifdjen ©ro§en, mar.

SSon fltettuno begab fi<h Ooerbecf für bie ljei§eit OJionate,

roie im oorangeljenben üjaljre, nad^ 9lriccta, mo fein teurer

(SorneltuS feine fommerlidje SBtlleggiatur hielt. 3n ber

reinen ftärfenben Suft beS SatinergebirgS oerlebten bie beiben

üfleijter einträchtig fdjöne £age bis $um ^Beginn beS $erbjle$.

Wm 13. October 1858 ftreibt unfer SKaler non föom aus

an (Sbuarb (Steinte

:

M9cacf) einem fünfmonatlichen Sanbaufentljalte
, juerft am

Speere in Sftettuno, bann im @ebirge in Frieda, nach 9ftom

jurüefgefehrt, gelingt eS mir enblidj heute, an deinem Samens*

tage, ben bie römifche ßirdje menigflenS am 13. October be=

geht, $)tr geliebter greunb ! felber mieber Nachricht oon mir $u

geben, unb $)ir für $)eine treue Teilnahme an meiner Äranfs

heit ju banfen. 3>a, burdj ©otteS SBarmherjigfeit , unb um
ber Sürbitte vieler thcilnehmenber (Seelen mitten, bin ich &enn

nochmals bem Seben unb ber früheren ©efunbljeit roiebergegeben.

9ldj, h^f 1™* 3fjnt für fo grofje ®nabe ju banfen, hilf mir

auch 3§n Su Bitten, ba§ ich erfennen möge, moju fic mir er*

thettt mürbe unb ©einen ^eiligen 2lbftchten fortan geroiffens

hafter als bisher $u entfpredjcn. SBoljt ifi unfer ßünftlerberuf

ein herrlicher, unb mehr als gar mancher anbere geeignet uns

baju behülfüch $u fein, aber roehe uns, wenn mir oergeffen,

ba§ mir am (Snbe nicht merben gefragt merben, roie oiele unb

mie oortreffliche SBilber mir ber 9tachmelt hinterlaffen , fonbem

ob ber £err in uns felber ©ein SBilb erfennen mirb ... 3)u

magft $>ir benfen, mit melchem ©ntjücfen ich, n fl$ Ber langen

Unterbrechung, gu ber geliebten $unft jurüefgefehrt bin, unb

fo lege ich es benn getroft in (Rottes §anb, ob eS 3h"1 Öe*
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faden werbe, midj ba3 (£nbe ber grogen Aufgabe [ber jteben

(Sacramente nämlidj] erreichen ju laffen, ober nid)t, bereit ©einem

Dtufe gu folgen, mann immer e§ fein mag, jur Dritten ober

£ur oierten ^cadjtroadje . .

.

„33on Sftom unb römtfdjen fingen ju ersahen, mu§ idj

für ein anbermal mir aufbehalten, inbem ftdj lange unb inter=

effante ©riefe allein über bie l)errlidjen #unftfd)äke unb fivdj;

lidje üfterfroürbigFei ten fcfjreibcn liegen, bie Ijier taglid) au§

biefer unerfcfjöpflidjen Quelle be§ römifdjen 93oben3 an§ £age§s

lic^t fommen, roo$u mir aber Ijeute bie 3«t gebridjt, ba id)

noc^ ön mandje anbere greunbe oon meiner ©enefung Nachricht

$u geben fjabe. $)ie römtfdjen Sreunbe Ijaben mir ©ottlob!

mit 9lu3naljme be§ alten 3B agner, ber unterbefj abberufen

roorben unb d&riftlidj au§ ber Söelt gefd^ieben ift, alle am

Seben unb gefunb roieber gefunben."
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„mit tft bie ffunfl flletdtfam eine §arfe

$at>U>8, auf ber itf aHejeit $fahnen m&djte

ertönen laffen juin ßobe be8 fcerrn."

DberbeA

19. SDrw Jubiläum.

(1858—1864.)

£nifer itt 5tt6ifäuw. 3to«a 61 ^«IMI. SUtowit unb

^nmBofM. garnefttts' Jtffrfiiebsfefl. <Äm iSracriatto-^ee.

gfomirienfeff. J»orrenf.

(Bbelmütfn'ge ©eelen werben oft burdj bie §eimfud)ungen

i^nen 9caljeffrhenbcr geprüft. $)a§ war ber Satt mit Doer&ecf,

toel^er nad) mannen ähnlichen Erfahrungen burdf> bie leibend

oofleSage <5utter§ von inmgfiem ÜRitgefüljl ergriffen würbe,

aber auch in mithelfenber ^eilno^me nimmer ermübete.

<5utter§ &ben§gang mar ein beftänbiger Äampf mit 3öibers

märtigfeiten ; benn feiner geläuterten jhinftanict)auung, an ber

er unentwegt fefthielt, ftanb nicht in gleichem ©rabe fdjöpferifdje

Straft unb tedmifche WuSbilbung jur «Seite, ©eine greunbe,

gumal bie au§ ber üWorflcnjett ber SufaSoer&rüberung, billigten

feine 9lnfichten, fehafcten feine ©a&en unb ehrten ifc)n als einzigen

„^HflxU unb SBorftreiter in bem Kampfe", ben fte fiegreid) burd);

gefönten. 9lber alle ihre $erfuche, ihm nachhaltig beijuftehen,

waren f<hlie§lich fehlgefchlagen. 2luch in ättündjen, wo er in

ben breiiger Sauren längere 3"*, «*f* ^ttt ©dmorr, bann
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unter Heinrich £ejj, 33efd)äftigutt(j gefunben, war eS ihm mdjt

gelungen, ftet) bauenib in bie £öt)e gu fchwingen, unb fo ^atte er

fich gulefct (1888) in fein £eimathlanb, nach Sin) gurüefgegogen.

Son ^ugenb auf an Entbehrung gewohnt, trug er fein ©efdncf

mit djriftlidjem SJcuth, unb rang in mannhaftem ^leige fidj

burefj bie Äunft ein fftrglicheS AuSfommen gu f<haffen, Bis baS

©djannben feines Augenlichtes auch feine ArBeitSfraft lähmte

unb feinen SeBenSaBenb mit ben ©chreefen Bitterer SRotit) umgaB.

3n biefer brüefenben Sage foQte er jebodt) nicht gang oerlaffen

bleiben. Qioti geachtete Einwohner oon Sing, bie ben unter ber

unanfehnlichen £ülle oerBorgenen Abel feines (£fjarafter§ er;

tonnten, luben ihn oon 3*** 3*ü w l^r £>auS, unb als fie

fein Vertrauen gemannen, trafen fte Balb auf ben einigen

lichten $untt in feinem grauummölften SeBen: feine SBerBinbung

mit bem gefeierten üRaler OoerBedf unb ihre gemeinfamen erjien

#unftBeftreBungen. $)te[e Entbecfung oermehrte ihr ^fatereffe

für ben armen gartfühlenben ©reis, ber feine Sftoth fo oers

fct}ämt oor ber Söelt oerBorgen hielt, ©letchgeitig fam biefer Ums

ftanb einer anbem angefehenen Singerin, ber Srau SBaronin §.

gu Ohren, unb nun erinnerte fich biefe plöfelich beS folgenben

Vorfalls. AIS fie im £erBft 1855 mit ihrem ÜRanne in Statten

reiste, fugte eS ein günfttger 3ufall, ba& fte gu Verona mit

bem aus $>eutfd)lanb h«mf«h«noen OoerBect gufammentrafen,

ber in bemfelBen #otels£)mniBu3 mit ihnen gum Bahnhof fuhr.

2)ie Sefanntfchaft beS ÄünjtlerS, ben fte lange fchon hoch2

[chatten, mar ihnen eine angenehme UeBerrafchung , unb ba im

Sauf beS ©efprädjeS Sing ermähnt mürbe, erfunbigte fich Ooers

Becf nach feinem alten greunbc ©utter, an ben er ihnen ©rüge

auftrug. — £>te Erinnerung an bie furge Begegnung ermutigte

bie SBaronin oon nunmehr an OoerBedf gu fchreiBen, ihm

oon ben gur Unterfiüfeung beS r)ülflofcn ÄunftoeteranS eim

geleiteten Schritten 9JMtthcilung gu machen unb gur ferneren

Erleichterung feines SoofeS auch ben SBeiftanb beS romlfchen

greunbeS angurufen. ©ie fanb an ihm einen willigen unb liefe

Digitized by Google



258 $a« 3ubt(äuin.

reiben ÜRithelfer. (5$ roar inbeg fein gang neuer 9lft ber üWilbs

tljatigfeit oon feiner @eite: nom 3aljre 1854 an, roo be§ 5veunbe§

Wugenleiben ihm gur Äenntnifj fam, $at er iljm oon feinett

CHnnahmen roteberholt 3uf<hüff* im ©litten aufliegen loffen unb

biefem fo, roie ber SBefdjenfte in feiner ©anfborfett auäruft,

„burch bie (&eligteit be§ ©ebenö einen greubentag bereitet".

5U§ im Quni 1858 in ©utterö Untern 9luge ber graue

©taar jur Üteife gefommen, begab fi$ ber ©iebenunbftebgig=

jährige oou Sing nach Sföien unb untergog ftdj in ber 5(ugen=

flinif be3 allgemeinen Äranfen^aufeö ber Operation, bie jebod)

feinen künftigen Verlauf natun. (Sine heftige (Sutjünbung, bie

ftd) nach ber Operation einfteHte, bereitete iljm unfagbare

©chmer$en, fo baß er erji nach 52 leibenöreichen £agen, bie er

mit ber ©ebulb eines 9ftarturer§ ertrug, ba3 Spital oerlaffen

unb nach Sing gurüdffeljren fonnte, roo e§ fein (SrfteS mar,

„ber göttlichen ©nabe ©auf $u fagen für bie (Errettung auö

ber XobeSgefahr".

2luf biefe Watyvify anroortet Ooerbecf im folgenben 3a^r:

„9ftom, 15. ©ecember 1859.

„^Ifljulange fchon §abe ich e§ anftelm laffen, ©ir ein

ju geben, bafj ich ©einer unb ©einer Siebe unb greunbfä)aft,

aber zugleich auch ©einer fo ferneren Seiben nicht uneingebenf

bin. ($§ ift in ber Hoffnung gefdf)ehen, ba§ e3 oielleicht bem

§errn gefallen ^atte mich burch irgenb einen 3uf<h"ß i« ^en

©tanb ju fefoen, reichlicher mitteilen gu Fönnen. ©a aber nun

eine 2öoche nadt) ber anbern oerftreicht, ohne ba§ biefe Hoffnung

in Erfüllung geht, unb unterbeg ber hinter, felbft in unferem

Gliben, rote oielmehr alfo geroife bei ©ir im Horben mit all

feinen Unbehaglichfeiten hereingebrochen ift, fo barf ich nun nicht

langer fäumen, auch bie fleine ©abe, bie bie eigenen Üttittel

mir möglich machen, ©ir oertrauenSoott gujuftellen, in ber

fichern Ueberjeugung, bog ©eine Siebe auch tt*fe wit gewohnter

greunblichfeit entgegennehmen unb bie Siebe be§ ©ebenben, ber

fo gerne baS 3ehnfac§c 8e&en würbe, nicht nach ber ©ertngs
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fügtgfeit feiner ©abe bemeffen wirb. üttöge beim $>er, ber mit

fünf Proben Saufenbe in ber 2Büfte ju fpeifen oermoc&te, audj

bieg SBenige fegnen, bog e§ in deinen £>änben jum £>unbert5

fachen anroadjfe. SRöge (£r aber audj jugleid) ba$ fcfiroerbrücfenbe

Jtreu$, ba§ (£r 3)tr auferlegt, bergeftalt oon bem £>onig feiner

<sü§igfeit überfliegen laffen für 2>id), bog 2>u babei nie olme

ben 93orgefd)macf jener überfdjroenglicfcen £errlid&feit, bie deinem

treuen Bulben als eroiger 2ofm barauS erroäd)3t, $u oer;

bleiben Ijabeft.

„2lber id> §offe bieö auoerfidjtlidj; beim $>eine Beilen, bie

mir ben fo fdjmeralid&en Sluögang $)eine§ £>eilung3oerfud)e3

in SBien berieten, fmb gugleid) fo ooü von lummlifdjer 3«5

oerpdjt, bafe man oerfudjt werben tonnte, ben Seibenben, ber

fo ju leiben oerfteljt, eljer ju beneiben al§ ju beinitleiben. ©es

troft benn, lieber ©ruber, gelroft! $)ie ©tunbe ber ©rlofung

rücft immer näfjer Ijeran, roofyl 2)ir, roenn fie fplagen roirb!

$>er ©etreue unb SEBafjrljaftige roirb $)id) aus deiner ber 2öelt

unbefannten SeibenSfaininer ßum unoerganglidjen 9iul)m oor

©ott einführen, roätyrenb oielleidjt fo mandjer, ber fyier in bem

trüglicfyen ©dummer be§ DhiljineS oor 3Renf$enfinbern geglänzt,

iur eroigen SRadjt übergeben roirb. O f>ilf mir, geliebter ©ruber,

mit ^Deinen inbrünftigen ©ebeten, bog ber £>err, nadj ©einer

unenblidjen ©armfyerjigfeit, oon mir, bem noety immer fo trägen

unb unuüfcen Äne^te, fo (£ntfeklid)e$ abroenbe. 93itt 3(m mit

mir für midj, bafj <5r Ijier ftrafe, l)ier brenne, fner fdjneibe,

fner nid)t fdjone, bamit (5r in (Sroigfeit fdjone.

„Söünfdjeft $)u nun aber jum ©djlufj nodj $u erfahren,

roie e§ um midj fteljt, fo fann idj nur mit bem iunigften 3)anf

gegen ©Ott berieten, bafc bie nadj überftanbener fdjroerer $ranf=

(jeit im grüljjafjr 1858 roieber geroonnene ©efunbljeit in folgern

9)ia§e angehalten §at, ba§ idj in bem nun faft oerftoffenen

Saljre mit einer SRüftigfeit unb Erfolg r)abe in meiner $unft

fdjaffen fönnen, roie faum in meinen Jüngern Sauren. — SBenn

$)u nun ba$u nimmft, bafj ade meine Arbeiten eine Slnerfennung
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felbft über tljren 2öert§ finben, fo tnngfl ©u borou§ ernennen,

rote fe§r i<$ ttrfa<$e §abe bie grcunblic^fctt ©otteS ju preifen,

aber baburd) ©idj aufgeforbert füllen für midj 31t Beten, bomit

idj nid^t burd) Unbufjfertigfett ©djSfce bc§ 3orne§ ©otte§ mir

anhäufe. Sag mia) re<$t Balb erfahren, bo§ biefe 3«fai in

©eine #änbc gelangt fmb, unb sugleia) babei, oB e§ oud^ ©ir

oergönnt ift, ©i$ in unferer lieblichen tfunft in deinem Seiben

aufJuristen, roa§ idfj oon §ergen roünfdje/

3n einem anbern ©rief, ein IjalbeS 3aljr fpSter, fd&reibt er

:

„fRom, am 10. Sunt 1860.

„<So Bin idj benn enblid) nun über ©ic$ beruhigt, unb preifc

©ott für bie frolje tfunbe, bog ©u, ben i$ fäon nic$t meljr

unter ben SeBenben geglaubt, nidjt nur nod) unter un3 meilfi,

fonbern audj ©idj nodj eines rüftigen Alters erfreuft. 2Röge

e§ bem £>errn gefallen, e§ fo nod) lange ©ir ju erhalten, benn

jeber $ag ©eine§ gefreujigten SebenS fann ©ir nur tfronen

in ber <£n>igfeit mehren.

w©a meine heutigen 3*K*n nun M08 Sur ^IBftcfit IjaBen,

©ir für bie Srcube ju banfen, bie ©u mir burd) ©einen

legten ©rief oerurfadjt Ijaft, fo roolleft ©u i$re tffirje enfc

fdjulbigen, unb oor Ottern gebeten fein, meinen innigflen ©anf

aud) ber eblen Srau ©aronin oon §. für tt)re mir fo werten

Beilen auSfpredjen gu motten, unb für bie grojje ©üte, mit ber

fie Beforgt geroefen ift, biefe nun audj roirflia) in meine £anbe

gelangen ju laffen, oljne toeldje e8 benfelBen rooljl eBenfo er*

gangen fein bürfte, mie ©einen früheren jroei ©riefen, bie mir

leiber nerloren gegangen fttib.

w2R5ge e§ mir oergonnt fein, aud^ ferner jur Sinterung

©einer fieiben oon 3*t* iu 3>tit Beitragen flu fönnen; raoju

aBer freiließ bie gegenwärtigen 3«tumftanbc , bie fo ftörenb

auf alle SeBenSocr^altntffe ,
ganj BefonberS aber audj auf bie

jhtnft eimoirfen, feine erfreulichen 9lu3p<$t«t bieten. 2Iber

unfer Vertrauen, unfer ?inblidje§ ©ertrauen auf ben erbarmenben

©ater im §immel barf nid)t roanfen; @x wirb mit feiner
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hilfreichen $anb ©einen $inbem immer unb unter allen SBes

brangniffen nahe feinl fiajj uns in inbrünfttgem ©ebete alles

jett in 3h*« «reint bleiben!

„©djliegltd) mufj ich 2)ir noch befonberS bafür banfen, bag

3)u $)ich ^aft baran erinnern wollen, baß in biefem 3a^re

baS fünfeigfte meines SlufenthalteS in SRom $u (Snbe lauft,

roaS auch meine gute Xodjter am 20. tiefet üftonats, als an bem

3aljreStag meines Eintreffens in 9iom, ju feiern beabfichtigt.

9lud) deiner, geliebter greunb, foll aisbann in herjlicl)fter Er*

innerung gebadet werben, foroie ber anbern abroefenben greunbe,

ber fiebenben foroie ber ißerftorbenen
,

befonberS beS teuren

^ßforr, oon beffen lunterlaffenen ©driften ich in biefem grüfc

jähr einiges an ben Dr. görfter in München mitgeteilt habe gur

gelegentlichen Veröffentlichung in feinem SCÖerfe, bamit biejeS

achte ©olb ber Sßachroelt nicht oerloren geht. . . . SDtögeft 3)u

barauS eine neue ©efiätigung oon ber Unroanbelbarfeit meiner

©efinnungen entnehmen , mit ber ich mg w ben £ob oerharre

£)ein treuer ©ruber in €h"ß° 3*- Ooerbecf."

^erfonlidjer Eitelfeit unb Ehrfucht fremb, fyattt Ooerbecf

feine 5lhnun9^ &a6 Dcr fünfjigfte 3ah* eStag feiner 9lns

(unft in 5t om ben 2lnla& ju einer glän$enben allgemeinen

Ooation bieten mürbe.

2i(S ber $ag anbrach, ging er roie gewöhnlich früh Sur

TOeffc in bie nahe 33afUifa ©. Ovaria äRaggiore, unb bei fetner

Dtücffehr mar er etroaS oerrounbert, in ber ©tra&e einem Äarrem

guhrroerf ju begegnen mit einem ^almbaum, ber auffattenbe

9Ufmlichfeit mit einem in feinem Söefifc bepnblichen oerrieth-

3m grüljling 1859 hatte nämlich $ajtor ih^maS oon Jtöln in

^Begleitung eines greunbeS 3Rom befugt. $)ie SReifenben, welche

mehrere benfroürbige ^Bochen unter OoerbecfS £>ad)e oerbrachten,

hatten ihrem ©aftherrn beim ^Ibfdu'eb ein Exemplar feines

£ieblingSbaumeS , eine ^alrne, oerehrt; fie betrachteten biefelbe

als ein ©ombol beS griebenS unb ©ebeifjenS unb barum als

paffenbfteS 2lnbenfen für ben SJJaler, in beffen $aufnamen fie
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fein 2Öefen bezeichnet fanben: an „grtebemreich." SEBir bürfen

uns bemnadj ntd^t nmnbern, wenn bicfcr feinen S3oum befonberS

roerth hielt, ©ein ©inn warb jebodfj balb roieber auf anbete

©ebanfen geteuft.

Diefer borgen beS 20. Sunt 1860 erroeefte ihm bie fü§ef!en

Erinnerungen an feine einfügen ©efäljrten. 3nbem er auf

bie Tange ©treefe oon fünfzig fahren jurücfbticfte , oertoeilte

fein ©eift mit inniger ^Bewegung bei ihrem Eintritt in bie

eroige ©tabt unb ben nachftfolgenben fegenSreidjen £agen ber

Arbeit unb beS glühenben EnthufiaSmuS. ©o in ben £raum

ber Vergangenheit oerfenft, brängte eS iljn feinen Empfinbungen

ftuSbruct $u geben, unb er fdjrieb ben folgenben ©rief an

Shibroig 35 o gel:

„föom, am 20. 3uni 1860.

„teurer greunb! 2Bie tonnte ich am heutigen fünfjigfren

«Jahrestag meiner 2tnfunft in diom eS oergeffen, ba§ oon ben

unoerge&lichen greunben, in beren ©efettfdjaft ich ^eute oor

fünfzig Sauren juerft ben SBoben betreten, ber mir nir samten

£>eimath werben fottte, noch Einer unter ben Sebenben roeilt,

Du, mein lieber Subtoig Vogel in Sürich? 2ßic fonnte ich

mic§ aber baran erinnern, unb nicht nigleich bie geber ergreifen,

um bem entfernten greunbe einen ©rufe nijurufen ? $at gleich

bie göttliche Vorfehung uns feitbem toeit oon einanber getrennt

unb auf fehr oerfchiebenen ^Bahnen geführt, fo bin ich ^ och 8C;

ioi§, bag ^eute unfere ©ebanfen fi<h auf bemfelben Sßege be=

gegnen, unb bog auch Du mir tyutt einige 2lugenblicfe herj=

licher Erinnerung auroenben aurfr, n>ie ich fle mit fo bewegtem,

banfcerfülliem ©emüthe Dir unb mit Dir ben fchon fo lange

oor unS hinübergegangenen greunben heute $un>enbe. O bajj ich

gu Dir hinüberfliegen tonnte, mich an Deine ©eite nieberfefcen,

unb mit Dir gemeinfehaftlich alle bie lieblichen Erinnerungen

auffrifchen an ben fo bebeutungSooUen £ag unfereS Eintreffens

in föom, an alle bie großen Einbrücfe, bie unfer jugenblidjeS

©emüth bamalS empfing; mit Dir bie raunberbaren güfc
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rungen ©otteS feitbem burcfougeljen , mit $)ir ©eine ©nabe

$u pretfen für bie unjaljttgen feitbem empfangenen Söoljltljaten,

für ba§ fo reiche SeBen an Sreuben wie an ©d)mer$en, bie

(Seine 93aten)anb Bei allem äußeren 2öed)fel mit gleicher um
enblid&er Siebe mir gefpenbet, unb mit $)tr 3ftm ju banfen für

bie Erhaltung Bis auf biefen £ag; ja für bie (Spaltung Bei

ooUer ©efunbtyeit unb faft unoerminberter SRüjtigteit unb fünft«

lerifdjer £ljatigfeit. Saß benn biefe 3*il*n (jtute meine ©teile

Bei 2)ir oettreten, unb nimm fic mit gleicher greunblidjfeit

entgegen, wie £)u cor 29 Sauren bem ^ilger, ber, aus 9Rom

gefommen, an deiner $ljüre pochte, fic fo gajtlid> aufgetljan.

TOgen fie ®i$, mein teurer 3ugcnbfreunb ! in gleidj rüftigem

Hilter ftnben, unb mögen bie Erinnerungen, bie fte werfen, $)ir

eBenfo roertt) geblieben fein, wie mir. SBefonberS werben aber

gewi§ audj £)eine ©ebanfen Ijeute mit erneuter 3nnigfeit fid^

unferm teuren $forr niwenben; benn fein Anbeuten ift ge=

wi§ aud) $)ir eljrwürbig geblieben."

2ttittlerweile Ratten bie beutfdjen Äünjtler, mit 33erwifligung

be§ Königs Subwig oon Magern, in ber 93 i IIa ÜRalta ein

geft gu E^ren OoerBecfS oorBereitet. $er ©arten unb bie

Empfangszimmer waren finnooU mit 5efton§ unb ©uirlanben

gefdjmüdft; S3erfe waren gebicfjtet unb an ben Söanben anges

6rac§t, nnbere in ÜRufif gefefct, unb hinter ber Befränjten Söüfte

OoerBecfS prangte — mit ben 3a^re§ga^len 1810 unb 1860 —
ein transparent: bie Jungfrau mit bem $inbe, baneBen

©t. SufaS, ftiafael unb 9UBred)t $)ürer, erfonnen unb auSge^

füfjrt oon bem jungen Äünftler 33onaoentura Emier, einem

©d)üler beS ^rofefforS güljrid) in Sföien. Er Ijatte einige

3a§re in 9tom jugebradjt, wofelBft er oon OoerBecf oiel ©üte

unb greunblidjfeit erfahren. UeBer Ijunbert Sßerfonen nahmen

au bem Sefte £ljeil, unb baS SBal^aHalieb , mit bem ber ©es

feierte Begrüßt würbe, ift wo^l feiten freubiger gefungen worben.

$er Ijeilige SBater Befunbete feine wohlgefällige 3ufttinmung

$u ber Ooation, inbem er ÜJtonfignor talBot als feinen
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Vertreter fanbte. 2Ronftgnor Hohenlohe, fein 9llmofenter,

wünfdjte gleichfalls anwefenb ju fein unb überreichte bem ©es

feierten eine werthootle 2Jcarmoroafe. $)er Äaifer oon Oefters

reic^ ^tte ben 93ot[dt>aftcr 93aron ©och beauftragt, bem itünfts

ler baS (Jomthurfreuj beS granj - 3ofeph 5 OrbenS als 3*i<h*»

feiner £)ulb $u übergeben. 33on bem haften bis jum nieberften

feiner SBereljrer empfing ber grojjc jtünftler an biefem Xage

aufrichtige ©eroeife ber £>oct}fchöfcung, Siebe unb SBewunberung.

3m 3^h^ suoor waren bie (Schlachten oon ÜJlagenta unb

(Solferino gefchlageu wovben. £rofc beS griebenS oon SBilla-

franca fefcte bie farbinifche Regierung ihr SBerf ber $lnnerjonen

in OBers unb üftittelitalien ungehinbert fort, $luch im päpft?

liehen ©ebiete hatten ^Bewegungen begonnen; aber im 3uni mar

9iom ruhig, unb trofe eines allgemeinen ©efühlS oon Unbes

hagen tonnte baher bie fjeflfeicr ohne jebe Störung ober Uns

gelegenheit abgehalten werben.

(Sine Söodje nach ber gelungenen geier berichtet Ooer&ecf

an (Schmefter Seithoff:

„föocca bi $apa, ben 28. 3uni 1860.

„Üfteine erfte 33efcf)aftigung in unferer reijenben (Sommer;

wohnung, bie ich geftern Belogen, ift bie, mein oor wenigen

'Jagen auf einem 3etteld)en $>ir gegebenes $erfprecf>en gu lofen;

benn eS märe unrecht, meine gute (Schroetter oietteid)t in ängfts

liehen (Sorgen um mich gu laffen, bei ben oielen fd)recfhaften

Nachrichten, bie jefct über unfere italienifchen 3uftanbe in bie

$Belt ausgehen, toährenb ich fyex nicht allein in ungeftorter

fünftlerifcher £h«tigteit, fonbern auch in frohen, ftnnreichen

geften lebe, geften? wirft $)u oietteicht bei $ir ausrufen;

bie paffen freilich feltfam ju ben ernften Vorgängen ber ©egen*

wart. Qarum will ich 3)" lieber gleich barüber ^(uffchlug

geben, was eS bamit für eine SBewanbtnifj hflt, bamit $)u nicht

glaubft, SDein SBruber fei in feinem Hilter gu einem 5th°w«

geworben, ber bie maljnenben 3«<h«n ber 3«t unbeachtet an

ftdj oorübergehen lägt.
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„31m 20|ten biefeS äftonatS §aU ich nemlich ben fünfzig ften

3ahre§tag meiner $lnfunft in SRom gefeiert, an welche bie götfe

lidje Söarmheraigfeit fo »iele für mein Seben wichtige ©reigniffe

gefnüpft %at. <£inen folgen $ag aber tonnte meine immer

auf Srcubtn für Slnbere bebaute j£od)ter unmöglich »orübers

gehen laffen, ohne fdjon geraume 3«t »orljer auf finnige UeBcrs

rafchungen für mich ju beuten. 2)arum benufcte fte einen unter

ben in SKom lebenben beutfdjen Äünjilern üblich geworbenen

33raud), einen folgen Stag su (S^ren Desjenigen, ber baS ©lücf

hat ben £ag feiner öOjä^rigcn 2lnwefenheit in 9ftom $u erleben,

fejHidj ju begeben, um fid) mit ben ÄünfUern ju »erftiins

»igen, bamit eine red>t finnreiche geier meines SubiläumS $u

©taube tarne.

„SDaS ift i^r nun auf eine fo glänjenbe SÖBeife gelungen,

ba& ich nicht umhin fann, SDir eine SBefchreibung von beut 23ers

lauf ber Ueberrafdjungen Jenes £ageS ju entwerfen, fjrcilid^

mü&teft S)u »on SRom unb feinen nad&ften Umgebungen eine

flarere SorfteHung haben, als ich fte bei $>ir »orauSfefcen fann,

um e§ ganj nachempfinben ju tonnen, was eS ^eigt , einen

fdjönen romifd^en £ag auf bem üflonte DJcario fic§ ju bes

ftnben, »on wo aus man gan& 9tom fammt feiner majeftatifdjen

Umgebung, wie fie faum eine jmeite @tabt auf (Srben Ijaben

mag, überfielt unb bie £iber in ihren Sötnbungen »erfolgen

fann, unb bie ganje ^errlid^e ©ebirgSfeüe, bie ben ^origont

begrenzt; was eS für einen ÄünfHer Setfjt, in einer 93 i 1 1

a

ÜJcabama bafelbfi, bie »on SRafaelS ©djüler ©iulio SRomano

auf baS reijenbfte ausgemalt ift, mit einigen näheren greunben

fein Mittagsmahl einzunehmen. Unb bod) mar baS nur baS

SBorfpiel »on bem, was ben 9lichtS=baoomahnenben erwartete.

$enn als mir am <ftadjmittag ^imwärtS fuhren, fprengten

auf einmal 5 Leiter gegen uns heran, bie mit gefchwenften

§ fiten ben £eimlehrenbeu begrüßten unb auf bemfelben Söege

ihnen $u folgen einluben, auf bem er »or gerabe 50 fahren

an eben bem £age unb ju eben ber ©tunbe jum erftenmat in

fcotoitt, 3. %t. OöerbccfS ßebcn. II. 12
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bie etotge ©tabt eingebogen war. $aum aber waren wir an

ber Stiber^rücfe angelangt, als bie Leiter, ftatt jur $rücfe,

ju ber baneben liegenben Ofterta ^inüberlenften, hinter welker

eine grofte ÜRenfchenmenge oerborgen war, bie nun bem ©taus

nenben au§ ^unbert &et)len mit ©läferflang ein fauteS Sebehocr)

entgegenriefen. $)enn fo gro§ war bie X^eilna^me, bie meine

fcodjter oon allen (Seiten gefunben hatte, ba§ nicht nur bie

£anb§reute, fonbern auch Diele tfünftter anberer Nationen ftcr>

an ber Seier Ratten Beteiligen wollen. 33) ton« & geraifj

^Deinem (Schroefterher$cn überlaffen, fid) meine (Snipfinbungeit

in biefem SlugenBlicfe ju »ergegenwartigen, unb boch waren mir

noch immer bebeutenbe Steigerungen beS (Staunens unb ber

Führung aufbehalten.

„$)enn nun ging eS wie ein £riumph&ug über bie S3rücfe

bie meilenlange (Strafte entlang bem (Stabttljor ju, unb in bie

<5tabt hinein, wo man auf allen ©efichtern ein neugieriges

(Srftaunen über ben langen 3"S oon SBageu unb begleitenben

Leitern las. S5om Zfjov aus über ben UUhttn öffentlichen

Spaziergang auf bem üRonte Sßindo ging ber 3«S nun in

fdmurgeraber Dichtung unferm £aufe ju; bodfc) balb warb $u

meiner nicht geringen SBerwunberung biefe Dichtung wieber

ocvlaffen, um mich linfS ber rei^enben 5HUa ÜRalta, gegen*

wartigem SBeftfotlmm ÄöntgS Subwig oon 33anern, oor 50 3<*hren

aber meiner erften QBolmung, gujuführen, wo nun erft baS

eigentliche gejt meiner wartete, baS mit 3ufiimmung be§ ronig=

liehen SBeftfcerS bort überaus fmnreich angeorbnet war. £>atte

ich ttn Sörücfc geftaunt über bie oerfammelte äRenge, bie

mich mit fo herzlichem 3"bel empfing, wie grofj war meine

Ueberrafchung , bie h°hcn ©artenmauern ber SBiHa nun aber?

mals oon einer zahlreichen Hflenge oon befannten unb unbes

rannten ©efichtern befranst gu finben, bie mich freubig bes

grüßten! 2öte glaubte ich fa ft Su träumen, als ich &«nt ©ins

tritt in ben fchönen mir fo wohl befannten ©arten biefen wahr-

haft feenartig umgestaltet fanb! $>urch bie langen mit SBeim
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louBen bebectten ©5nge gogen fid) lange rei^befefote $afe(n bis

bem ©artenfaal, ben i$ 6 Sföonate long bewohnt ^atte ; in

einem töwibett fajlofe bie Stafel freiSförmig ben (Springbrunnen

ein, ber aus iljrer SRitte ebenfo erfrifcfcenb als malerifd) empor«

fprubelte. 3ahHofc buntfarbige fiampen, $ur 5lbenbbeleuchtiing

benimmt, fingen von oben über ben blumengefdjmüctten tafeln

$erab, roa^renb an ben (Seiten ber Saubgänge bie fäinmtli^en

SSappen ber beutfdjen Sfönber prangten, unter benen baS Sfc

bedfer Wappen Ijeute ben (S^renplafr im $tntergrunbe beS ©artens

faaleS einnahm. SRun erfolgten oon äffen (Seiten me^r als

fjunbertfaltige ^eglücfnmnfdmngen, benen bie beS öftemidjifdE)en

23otfdjafter3 bie Ärone auffegte, ber im «Kamen <Sr. SRajeftät

bc§ ÄaiferS mir baS ßommanbeurfreuj beS gran$ Sofepfc

OrbenS, als ©etoeiS feiner £c)eilnal)me an biefem meinem 3us

Btläum überreichte."

Unb an $a|tor Stomas berietet er, naa)bem er bie

oorauSgeljenben 3üge beS gefteS furj befdjrieben:

„$or bem geftmaljl warb id> $u einer rüljrenben Zeremonie

aufgeforbert. 3<$ follte nemlid) ein bleibenbeS 9lnbenfen an

jenen $ag jurücf(äffen , unb baju mar 3t)re liebe $alme —
,griebereiay — erfet)en roorben, bie in ber SRitte beS frönen

©artenS gepflanjt werben follte, unb befjtjalb o^ne mein Sßiffcn

bortlnn gebraut, bie erfte (Schaufel <5rbe oon meiner £anb

empfing. greili$ ifl bie liebe $alme nun meinen klugen ba*

burd) etroaS entrüctt unb meinem täglichen Slnblicf entzogen.

2lber eS Ijält mid> bafür ber ©ebanfe fdjabloS, bog fie nun

für immer, weil gleidjfam auf beutfdjen ©oben oerpflanjt, in

<Sid)erl)eit gebraut ijt. ÜRöge eS mir oergönnt fein, wenn (Sie

bereinft %tyt jtoeite Steife naaj $om in Ausführung bringen

werben, €>ie felber nodj £u bem reijenben Sßläkcljen, ba§ man

für bie ißalme au$erfet)en, hinführen ju tonnen; unb mögen

mir alSbann, in (SiegeSfreube , oereint auf bie ©türme jurücfc

bliefen, bie ber aisbann jum fcfcattenben 33aum emporgeioachfene

griebereich, als oorbebeutenbeS 3«tc§en, hoffentlich mit uns über*

12*
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bauert fyahtn wirb. $)a§ un§ [chroeve Stürme beoorftehen,

vielleicht überall in (Suropa, genug ober in Stalten, ba§ fönnen

wir und nicht oerhehlen, gern aber fei e3, bog wir gagen

fDÖten. Unfere £>ilfe ijl im tarnen be3 £errn, ber Gimmel

unb (Srbe gemalt hat. Unb too^t un§, wenn wir würbig ge*

achtet werben, felber um ber ^eiligen Sache willen, für bie

wir mit offenem SSifler einfielen, etwas gu bulben; unfere

föache wirb barin Befielen, ju beten, ba& fein <5aulu8 übrig bleibe,

ber nicht, burch bie ®nabe in einen $autu3 umgewanbelt, ju

ber gleichen &rone mit un3 gelange."

$)er Sßalmbaum treibt feine bufchige Jerone nodt) in bie

Öölje, aber in oöllig ueränberter Umgebung. (Sin reifer

föuffe, ®raf ©obrin§fi, §at bie SBiHa SWalta angekauft, ben

anfprud&Slofen malerifchen ©au niebergeriffen, an feiner ©teile

eine ^alaftroofmung aufgebaut unb auc^f Den <^ttn überwach

fenen aber poettfchen ©arten bem mobernen ^runl entfpredjenb

umgeftaltet.

Unter ben au3 ber gerne $$eilneljmenben ^atte ftdj auch

ißrofeffor 3of. o. gührich in SBien mit einem h<*i5 «n0

getftooUen fdjriftlid)en ©lücfrounfch eingefunben. 5ln ihn finb,

einen 2Ronat nach bem gefle, bie folgenben 3*Ü*n gerichtet:

„9Rocca bi $apa, am 20. 3uli 1860.

„Snnigfl uerehrter greunb! (£3 gereicht mir ju roahrer

greube, burch bie SRücffehr 3§«3 trefflichen ©dullerS, £errn

(Smler, ber unterbeß mir unb ben Peinigen ein werther

greunb geworben ift, eine Skranlaffung $u finben, 3hnen «n

©ort be§ Banfes nieber^ufchreiben , für bie mannigfaltigen

33en>ei|e, bie Sie mir oon ber gortbauer 3h«r freunbfchaffc

liehen ©efinnungen gegen mich h<*ben geben wollen, ganj fürjs

lieh aber noch burch 3hre f° gütige $;hc*^ö^me an meinem

50jährigen 3ubiläum. <5mler wirb 3^en münblich er*

jahlen fonnen, wie werth unb unoergefelicc) mir Sfox 3lnbenfen

ftet§ geblieben i(t, unb nu'e innigen 5lntheil ich an 35^ni ges

fegneten Söirfen nehme, fomohl in 3hrcn eigenen Schöpfungen,
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als in bei §eranbilbung unb weifen gü^nmg ber Sugenb.

2lber was er 3ftnen m$t ju erjagen oermag, unb was idj

bcSljalb au§ innerfter ©eele feiger auSfpred&en möchte, baS ijt

bie SBerefjvung für ©ie, als ben treuen unb eifrigen Liener

im Jpaufe beS £>errn, wie fie in meinem £erjen lebt. 9Jtöge

ber £err ©ie femer fegnen, unb mögen ©te nod) oiele fo

fd)öne grüßte heranreifen fe^en unter Qljrer Pflege, wie fie

fid) in bem Ueberbringer btefer 3«fcn fo IjodjerfreuUd) tnU

falten
1
. 3Bie werben ©ie fta) weiben an feinen Sftittljeilungen

über bie £>errlidjfetten QtalienS, bie er fo in »ollem 2Jta§e ju

tmirbigen oerjtanben; wie werben 3§re eigenen Erinnerungen

ftdj baburdj aufs neue beleben!

„Soffen ©ie benn, beim lebenbigen 9luStaufdje berfelben,

audf> bisweilen 3(jre ©ebanfen einteeren bei einem alten greunbe,

ber mit ben ©einigen fo oft unb fo gerne bei Sfyntn weilt, unb

laffen ©ie uns, bei ber gegenwärtigen böfen 3"*, beiberfeitS

in bem ©ebanfen ©tarfung fdjöpfen, bafj wir, wenn auti) ferne

oon einanber bem Seibe naa), bennodj im ©eifre oereint mit eins

anber wirfen, mit einanber ftreiten, mit einanber bemfelben

3iele entgegenftreben, bamit wir uns einft bei unferm #eilanbe

wieber umarmen mögen."

$ie ©riefe finb fämmtli^ aus föocca bt $apa batirt.

2)ie gefunbe ©ebirgSluft, bie 0lö§e bei SRom unb bie Jerone

föatur Ratten Ooerbccf unb bie ©einigen immer wieber ange*

Sogen. Söaljrenb ber glücfliefen ©ommerfrifdje in ben Albaner*

bergen geriet^ man auf ben ©ebanfen, in bem $)orfe ein Sanb*

§auS ju bauen. 3)aS »erlocfenbe ^ßrojeft
, Anfangs nur ein

©egenjranb ber Unterhaltung, gefiel immer mehr; aua) ein

1 $)i«fer oieloerfptedjenbe JtünfHer, ein ÜBiener ißurgertinb (geb.

19. Oct. 1831), fiarb fäjon jwei 3*hre nad) feinet #eimfchr. %m
ftrühling 1862 (>at ^ü^rid) bem römtfö;en üfteifier bie fa)merjlid)e

9tadjrid)t su fenben, bafe ©onaoentura (Jmlet am Ofiettage

biefe« SahrcS einem Sungenleiben erlegen. SftS^ereö über ihn 9ers

gleite fiüfcow« 3eitfa)nft für HIbenbe tfunft 1867, 6. 253—256.
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poffenbcr $un!t am Ausläufer beS 5l6^angö war bofür au&

gemäht, unb im Qaljre 1859 begann baS Suftfchlog wirtlich

bie ©eftalt einer aus bem ©rbboben auffteigenben SBilla angus

nehmen, £err #offmann mar fein eigener Architeft, unb im

©ommer 1860 jtanb bie (Safa ^offmamtsOoerbecf, von lefcterem

mit einem biblifchen £auSfegem(5pruch eingeweiht, an bem au8*

erfehenen Sßlafce fertig gebaut ba.

3n einem 23rief an Heinrich $etrt, einen Äütiftter oou

ibealer Dichtung aus ©annooer 1
, ber wäljrenb ctneS längeren

Aufenthalts in Statten ein gern gelegener §auöfreunb bei

Ooerbecf geworben, fdjreibt biefer oon bem neuen fianbfifce aus

(21. Auguft 1860):

w . . . 3Ba3 juerft mich felber angebt, ift es immer bie

groge Aufgabe, bie ich mir gebellt, noch oor $h°rföfa& ein

SBerl oou ben ©acramenten burchiuführen , oornehmltch, bie

mi(^ fo fa)n»er ju Ruberem ftnben lägt. ÜJfeine gute

£od)ter aber, bie ja, wie <5ie wiffen, fo gerne baS ©efretariat

für mich übernimmt, mar bisher fo fet)r oon ben ÜRüljen beS

UeberfiebelnS aufs 2anb, ber Einrichtung im eigenen neuen

$aufe, ober nötiger unferer boppelten hiepgen Söohnuug, weil

baS eigene £auS juin ©chlafen fich no$ aH$ufrifch erroie§ unb

baljer nur als £agaufentt)alt bienen tonnte, unb überbieS burch

bie Pflichten ber ©aftfreunbfdjaft bei häuften ©efuchen oon

greunben in Anfpruch genommen, bog flc nur feiten $um

(Schreiben eine ruhige (Stunbe &u ftnben oermag. 2öaS eubs

lieh bie Sugenb anlangt, fo lägt fte fldg benn moljl etwas ju

leidet oom 3Binbe 6e8 AugenblictS Bewegen unb gefällt fich

barin, fich nach allen (selten hin unb f)tt tragen ju laffen, um
bie (Schönheiten ber SKatur unb ihre Sugenb ju geniegen, fo bag

fte aü>wenig im Sßeft baheim ift, um junt 33rieffchreiben 3eit

SU ftnben. $>a$ bie wahrhafte (Sdn'lberung unferS SreibenS/

* ^einria) $etri, £ifiorifimtaler, geb. 183ö in Böttingen, geft.

15. ftebruar 1872 in $)üffelborf.
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$>iefe3 ©^reiben war unoollenbet abgebrochen warben, um
einen SDfonat fpäter burcl) ein anbereä (uom 24. ©ept. 1860)

erfefct $u werben, worin ber ÜJtaler SBejug nimmt auf bie uns

ruhigen unb wirren äujtänbe in 3talien:

,,©emi§ werben ©ie mit un§ innigft trauern über baS

was wir erleben müffen, aber audj beten mit uns, baß ber

£err nadfj ©einer ©arm^erjigfeit bie £age ber £>eimfu$ung

abwürgen, uns aber bie B^^ttgung $um §eile wolle gereichen

(äffen. 3nbem idj fdjreibe, jietyt fidfj baS ©ewitter näfjer unb

näljer über unferem Raupte jufammen, unb wir wiffen oon

einer ©tunbe gur anbern nic§t, was wir ju gewärtigen Ijaben

;

bod& fmb wir getrojr, ba wir wiffen, bafc benen, bie ©ott lieben,

aQe $>inge gum heften gereichen müffen. SCßir wiffen eben

beSljalb audj nid&t, wann wir naefy 9tom jurücffeljren werben, ba

wir uns nadj ben Umftänben rieten müffen. $)e§wegen fudfjen

wir einftweilen uns Ijier ber frönen £erbfitage ju freuen, bie

in biefem Slugenblicf bie gute ©räfin (Samilla 1 mit uns tljeilt.

3)a ic$ oon ifjr fjöre, ba§ fie 3>ljnen über meine legten Arbeiten

gefcf)rieben $at, fo erwähne idj berfelben nidjt weiter, unb füge

nur bei, ba§ ic§ ©ottlob! bis auf biefen Slugenblidf noclj in

unferer geliebten tfunft ©tärfung in ben wadf)fenben fcrübfalen

ftnbe, bie bie immer anbetungSwürbige SBaterljanb ©otteS über

uni oerfjängt. ÜRftge eS ©ott gefallen, mir biefen ©tab, ber

midj burd()S fieben getragen, nodE) ferner ju erhalten; bodfj wie eS

©ein ^eiligfter Söillc ift, benn follte aud& biefer mir entzogen

werben müffen, fo wirb <5r ©elber mein ©tab unb meine ©tüfce

fein; <$x wirb eS bann o$ne bie £unft ebenfo gut fein, wie

(£r eS in ber Äunfl unb buidj bie jtunft gewefen. 3ljm fei

$reis unb <£ljre immerbar V
3)ie <£afa £of f mannsOoerberf befaß ben SBortljeil,

als italienifdjeS 2anbljau§ gegen Horben gelegen unb au§erbem

felbft im föwülen Üftonat Wuguft burdfj fortmä^renb l)er:

1 Gräfin Obbi Eaglioni auö ^eruaia.
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jrretchenbe ©eeluft fühl gehalten ju fein. (53 war ein gro§eS

längliches £au§ mit einem rücfwärtS ftch ^injie^enben Seitens

flügel unb Bot in feinen jwet ©toefwerfen alle erwünfdjten

föäumlichfetten für bie ©ebürfniffe einer ßünfUerfamilie.

$)te ©emächcr waren ntc^t mit nufelofen ober foftBaren

9Jf oBeln angefüllt ; eine malerifche (£tnfad$eit djaraftertfirte ben

©au innen unb au§en. OocrBecf Bewohnte bie £>auptjimmer

beS oBern ©tocfeS. ©ein ©chlafeimmer unb ba§ Empfangs

jimmer ber gamilie gingen auf eine SBeranba. ©ein geräumiges

Atelier Befanb fid) ebenfalls auf ber Söorberfette unb hatte bems

gemäjj baS erforberlidje Dforblicht. 5118 im 3<*hre 1866 ber

Betagte Sttaler burdj $ranft)eit an baS #auS gefeffelt mar,

richtete £>err #offmamt auch noch eine Heine $auSfapetfe ein,

bie mit bem 3Hal$immer in ScrBinbung ftanb. £>er t)f* SBater

genehmigte bie ©inroei^ung berfelBen, unb OoerBecf genofc fn'"5

fort baS Privilegium einer täglichen SWeffc im §auS.

2luch OoerBecf ^atte ben Söunfd), baS ©einige $ur SBer*

fdjönerung beS SanbfmufeS Beizutragen, unb ba ein Ztyil ber

2lu&enwänbe für greSfen Beregnet mar, fo entwarf er (SartonS

$u biefem 3wecf. 3n einer fronen 3«chnung für ben gricS,

bie in ©grafftto ausgeführt werben follte, fteUte er mit am
mutigem §umor baS ßünftlerleBen bar, wie eS in gefährliche

Berührung fommt mit bem häuslichen SeBeu. jftnbergruppen

gehen oerfchiebentlichen fünftlcrifchen unb häuslichen SBefchäf*

tigungen nach, Bis fte in ber SWitte beS griefeS aufeinanber

treffen, was einen lebhaften äufammenftofc S^*« gür bie

Beiben greSfen
,

welche auf jeber ©eite beS griefeS angebracht

werben foUten, machte er eine colorirte ©fi&e. $)ie ®egen;

ftänbe Belogen ft<h Bie fpeciellen Neigungen ber 3mt>olmer.

Stuf bem einen malte er ben ©ilbhauer gegen einen ERarmorBlocf

gelehnt, unb ftd) felBft, eine Sttabonna mit bem Äinbe malenb.

Ü^ach SBoUenbung ber <£artonS fam ihm jeboch baS 93ebenfen,

biefe 33ilbni(fe tonnten ber (JompofUion einen anfpruchSooU pers

fönlichen Sharafter geben. <$x machte fich bat)er einen aweiten
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(Entwurf, auf weldjem $wei männliche aHegorif$e ©eftalten

bic 2Merei unb ©culptur reprafenttrtcn. 3n bcm ©eitern

jtüc! baju, baS bic SSotaU unb Sfoffrumentalmuftf barfkUte,

unterließ er nic$t bie &itfyx feines (5nfelS anzubringen, im

Uebrigcn aud) bieg mit ibealen jugenblidjen giguren. ©einer

SlSfid^t gemäß follten biefe Setdjnungen, nebfi einem bie Patrone

ber gamilienglieber barftellenben SUtarbilbe für bie Capelle,

oon bem ©ofyte feiner 2lboptioto<$ter ausgeführt werben.

JDer üftaler pflegte jeben $ag einige ©tunben in ber ÜBeranba

ju oerbringen, in einer ERurtbftd^t fdjwelgcnb unb traumenb,

bie an §iftorifc$em 3ntcre(fe unb ^aturfd^bn^eit faum über*

troffen werben fann.

$a unten, auf ber breiten oon Sergen unb 3fleer unu

gürteten gläd&e, $aben ftdfj fo mandjc ^auptfeenen bes 2öelt=

brama'S abgefpielt. $>a3 9Iuge fdjweift über einen UmfretS

oon meljr als Ijunbert SRiglien. 5lm gufj ber grünen ^erraffe,

auf ber baS £auS fteljt, bellen ftd^ tfaftanienwälber bis $u

ben Weinbergen unb Pflanzungen, weldje bie nieberen Slbljänge

ber Albaner Jtette Bcbecfen. 3)aS Softer unb bie $irdje oon

©rotta gerrata lagern in iljrer SJlitte; unb in berfelben SKidjs

hing ojhoärtS weifen einige fdjöne SBitlen auf bie ftälje oon

graScati. SenfeitS beS grün anfteigenben SBcrgrücfenS
, auf

bem einft $uSculum jlanb, ergeben fid) am Jportjont nadj

Oflen unb Horben bie jaefigen 3lpcnninen. £iooli, bie Ruinen

oon JpabrianS S3iHa, mit einigen abgefonberten Ortfdjafteu,

leuchten auf ben £ö$en, welche bie ebene umfäumen. $>ort

wo bie Äette gegen Horben fic^ fenft, ergebt ber ©orafte feine

einfame Ärone. fiinfs baoon jeigt eine buntgewürfelte ©ruppe

oon §ügeln unb Sergen bie Sage beS großen 33racciano:<&eeS,

einft ©abatinuS geheißen, an. SBanbert baS 3luge nadj Söeften,

fo haftet eS an bem flauen walbumfaumten $üften(trid)e, wo

Oftia, (Saftel gufano, 5lrbea, $orto b
1

2lnjio unb SRettuno liegen,

Bis eS, geblenbet oon bem fä)immernben üfteere, ftdj 9ftom im

Zentrum ber ©bene auffudjt unb bie trüge $iber entbeeft, bie

12**
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jrotfd^cn nieberen Jpügeln unb SRuinen nad^ bem mitellanbifchen

ÜJieer }\d) toinbet.

ÜKan fleUc ftch biefc ©cenerie in ihrer ungemeffenen SluSs

behmtng oor, einen Haren, roolfenlofen Gimmel über ftch, £üget

unb halber, 23erge, (Sbene unb OJceer übergoffen oon bem

golbenen meinen Sickte eines (üblichen Sonnenuntergangs. @ine

folclje $lugentoeibe liebte Coerbecf gan$ befonberS. 3Me SBalber

erflingen oon ben fügen £öncn ber SKachttgallen. föafch fallt

bie SDämmerung ein. £>ie Sanbleute, oon ^eifeev SageSarbeit

in ben Weinbergen mit ihren ©fein unb ihren negri, ben glatten

fchtoar$en 2te&Hng3fdjroeindjen heimfefnenb, mifchen ftc^ in biefc§

SBalbordfjefter mit ihren frembartigen monotonen SBeifen, bie

raie tflagelieber lautenb, gletcljioohl ein ungezwungener $u3brucf

oon greiheit unb Schagen finb.

3n ben legten sehn Sohren fetneS 2eben§ oerbrachte ber

üttaler jeben (Sommer eine längere ober fürjere 3"* w ^ni

frieblichen Sftocca bi Sßapa. £)ie abgeriebene (Stille unb länbs

liehe (Sinfachh«t tr)at ihm toc-hl. ©ernc burchftreifte er bie oom

SDuft ber 3eridjoro|"en unb ber ©artenrefeben falterer Legionen

erfüllten Äaftamemoalber , wo ber SBo^nenbaum (laburnum)

feinen ©olbregen Ijernieberfdauert. „Wenn man mit frommem

5luge bie Statur Betrachtet, bann fann auch bie greube an bem

fleinjien ©raS^alm jum ©ebete roerben," lautet ein ©prudj

oon ifjm. 3« ber 9lbenbfühle roanberte er mit feinem „guten

Sfcöchterlein'
1

unb fleugt langS ber toalbigen ^erraffe über föocca

hinaus nach ber WattfahrtSfapeKe unb (Sinfiebelei oon Sftabonna

bella £ufa, oon 100 ein 9luSblicf auf ben fernen tiefblauen ©ee

oon 9Ilbano fich öffnet, unb ba^inter bie gewöhnliche gernficht

über ebene, SReer unb ©ebtrgSfette.

SDer §erbft hatte für tljn einen ganj eigenen 3«uber. <£r

liebte bie fanfte Melancholie unb <Sd)on^eit ber roechfelnben

garbentöne. @r liebte baS ©eräufd) ber reifen, faUenben unb

au§ i^rer glatten Äapfel fpringenben ßafianien; alles, roaS

Orbnung unb Feinheit oerrieth, sog ihn an. ©orgfam hob
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er bie ejjbaren ßerne auf unb Bot fie ben SDorffinbern junt

©chmaufe an.

©ine anbere £luefle fiterer (Srgöfeung waren ihm bie {(einen

§auSthiere; 2)anl feiner ©mnpathie war auch feine ©ewalt

über fte grofj. 9ßuj$i, wenn auch ber BelieBtefte, war ntc^t ber

einige ©ünftling. @in geftreifteS Ääfcchen, SRiScetto, baS fidj

3iir prächtigen 5ta^c entwickelte, fyattt baS Söorrec^t , in ben

weiten Vermein feines 3)talermantelS fleh einjuroHen unb fo

auf feinem ©choofe ju ruhen, wäljrenb ber ©eBicter regungSs

loS in ber Soggia beS $ala£$o 53agnt faß, ben gatyllofen

©pafcen jufchauenb, bie feine auSgeftreuten Krümchen auflafen

unb um ihn ^erum^üpften, als oB er ein SReBftoc! ober Olioem

Baum wäre.

(SineS Nachmittags, als er unb grau £>offmann nach bem

£anbt)auS fuhren, faljen fie, etwa brcioiertel ©tunben oon 9ßom

entfernt, Bei ber $orta gurBa ein auf ber @rbe liegenbeS Gabens

neft. 3met junge föaBen Befanben jtch barin. <5inen baoon

nahmen jie mit nach föocca Bi $apa, um ihn bort aufziehen.

3>r 33crfuch gelang oovtrefflich. 3)er flügge geworbene „JpanS"

wuch§ ju einem gar flugen §au3s unb ©tuBenoogel fyxan.

Gr Benüfcte bie ©finge beS #aufeS, jog aber bie größere greis

heit im £ofe nach rürfwartS unb bie 3roeige eines bort wachfens

ben geigenBaumeS oor. 9iief jemanb JpanS", fo folgte er

augenBlicflich, aber wie bie anberen oernunftlofen SieBlinge geigte

er auffaflenbe $nhänglichfeit für OoerBerf, unb Betrachtete eS

Batb als Gewohnheitsrecht, jeben SIBenb wäljrenb ber ©ommers

monate auf feiner ©d&ulter einjufchlafen. Um bie $)ämmerjeit

oerfehlte er niemals, nach öorberfeite beS #aufe3 gu fliegen

unb bura) baS offene genfter in baS äinuner beS 3MerS eins

gubringen. ©ort fanb er feinen treuen ^ßrotector im Krmfhthl

ftfoenb unb feine Hnfunft erwartenb. Ohne 3öö*nt flog er

auf ihn ju, fefcte fteh auf feine ©djulter, Blirftc ihn emftfjaft

an, erjt mit bem einen, bann mit bem anbern Sluge, Bis er,

jartlict) an ihn (ich anfehmiegenb, allmählich in ©dc)laf oerfanf.
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grau £offmann pflegte aisbann ben eingefchlummerten SBogel

forgfültig ^inroe^une^me« unb an fein Nachtquartier auf ben

geigenBaum ju tragen; inbefj OoerBecf, Beoor er fid) in fein

©djlafgemach jurücfyog, in feinem 9lrmfhifyfe noet) fiiU ben

9Rofenfvan$ Betete.

3n ber ÜRittagSjeit ^ielt ber 3Mer gewöhnlich auf einem

<3opha im (Smpfang^immer , wo baS in ben golbenen 3ugenb?

tagen gemalte 23i(b feines geliebten Sßforr an ber Söanb fjing,

furge ©iefta. $BenbS liebte er e3, bie jüngeren ©lieber ber

gamilic um fein ©opha $u oerfammeln unb ihnen bie heilige

(Schrift $u erttären. (Sr §atte miliige j&utyoxtx, benn er befafi

. bie ©abe, empfängliche ©emütljer für baS, was in tfunft unb

Religion baS §öchfte unb Jpeiligfk ift, ju Begeißern.

3öir müffen nun, jur weiteren SBürbigung oon OoerBecfS

G,§axatttx
t
etwas jurücfgreifen unb einen fuv$en ©lief auf feine

^Beziehungen 3U Greußen unb feinen fpateren SBerfer)r mit (£ors

neliuS werfen.

5113 griebrich Söilhelm IV. im 3a$re 1840 ben fyxon

Beftieg, begann auch für bie Jhmft feines SanbeS eine fjoffnungSs

reiche (Spod^e. 3)er ^odhfinmge getftoolle ßönig folgte ben 3nu

pulfen feiner romantifc^en 9latur, inbem er fid) mit ausgezeichneten

©eleljrten, SDtd^tern unb Jtünjtlern umgab, unb fie in bie ©es

feUföaft feines £ofeS 30g. S3on tief religiöfem ©efü^l burch*

brungen, Ijatte er befdjloffen ben $lan feines SBaterS auszuführen,

jum 2)anf für ben göttlichen ©dfjufc in ben S3efreiungSfriegen

ftatt ber unanfehnlichen ©chlofjfirche einen neuen großartigen

2)om zu bauen; an benfelBen füllten fidfj ^reujgänge anfchliefjen

nach bem $lane beS (Sampo ©anto in $ifa, Befiimmt jur

SöegräBni&fiätte ber föniglichen gamilie.

(Kornelius, ber bem föufe be§ ÄonigS nach Berlin gefolgt

mar, erhielt ben Auftrag, bie greSfen für bie projeettrten grieb?

hofshallen auszuführen, gür ben $)om felBjt ^atte ber. üRonarch
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uod) feilte enbgültige 5lnorbnung getroffen. 3>n proteftanttfdjen

Greifen machte fid) eine ©ppofition gegen ben Sßlan geltenb,

weil man in einem Unternehmen foldjer 2lrt fatholifdje Neigungen

witterte; bie Errichtung eines ÜtiefenbomeS „mit allerlei bi3=

her nicht gekanntem ©chmucf unb 5hiffafo" erfchien als eine

betn proteftantifchen ©eifte wiberftre&enbe Neuerung. iRic^tS-

beftoweniger fytlt « <*n btm $lane fcft ; unb namentlich be*

fdjäftigte ihn ber ©ebanfe, bie gro§e Altarnifche beS fünftigen

5)omeS mit einem SreScogemalbe fchmücfen &u laffen, beffen

©egenfianb er felbft Be(timmte. 5)ie Qtompofition fottte bar*

Hellen: „3)a3 Marren ber Ereatur auf ben Moment beS Söelts

gerichtet; alfo eine Aufgabe, bie ftch oon ben 2)ar(tellungen

beö legten ©erichteS baburch unterfdjieb, ba§ nicht biefeS

fel&ft, fonbern ber oorhergeljenbe üftoinent auSgebrücft werben

foHte. 3m obern ©albfreis baS Empureum, erfüllt oon ben

neun Chören ber h»»nmlifchcn ©eerfchaaren; in beffen 2ftittel=

punft ber £etlanb unb dichter, baS Alpha unb Omega
; junächft

unter ihm $ur Spechten fnieenb in anbetenber Haltung bie 3ungs

frau ÜRaria, ihr gegenüber ber Engel beS SBeltgerichteS , bie

klugen auf CShtiftuS gerichtet unb beS SöinfeS gewärtig; weiter

abwärts in fünf 3<>n«n bie Apofiel unb Eoangelifren, bie Sßro?

pfjeten, bie SBäter beS alten, bie Ottärtorer beS neuen SBunbeS,

bie ©efenner aller chrifllichen Unterhalb ber triumphirem

ben Stirpe aber foll, burch eine 2öolfenf<hicht gefonbert, bie

ffreitenbe erfcheinen, baS leBenbe ©efdjlecht, repräfentirt bind)

ben ßönig unb fein £auS, umgeben oon allen klaffen feiner

Untertanen, äße im unoermanbten Aufblicfe nach bem £errn,

be§ $ofaunenfchaUe§ harrenD *

$)ie allgemeinen Umriffe biefer Sbec theilte ber föniglidje

Urheber währenb feines Aufenthalts am SR^cin im Auguft 1845

feinem greunbe unb Vertrauensmann ©eueral o. föabowifc

mit, ber als Söerfaffer ber „Sonographie ber ©eiligen" unb

melfeitig gebilbeter 2Rann oor allen fähig war, in bie fünfttes

rifchen Abfluten feines ÜHonarchen einzugehen unb wenn nötljig
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ftc in einbrucfSpoiler ©pradje ju Rapier ju Bringen. 2)iefe

3ROtiten mürben aufgefegt, unb ba ber jtöntg ben SBunfd) $egtt,

„einen UeBerBlidf ju erhalten, welche ©eftalt biefer eigentfjüm?

lidje unb neue (Stoff in ber 9luffaffung ber Bebeutenbften d&rifb

lidjen ÜReijler unferer 3«* annehmen werbe", fo wanbte ftd)

Dtabowifc in feinem Auftrag an Kornelius, OoerBecf, Sßlj. Seit

unb Steinte mit bem (hfudjen, eine (Sompofttion beSfelBen jit

entwerfen unb in einer colorirten 3«d)nung ©einer Sttajeftät

uorjulegen.

9luf biefe (Sinlabung glaubte OoerBecf bem ©eneral oon

Ütabowifc, bamalS preu&ifdjer ©efanbter am Babifdjen £ofe

ju $arlSrulje, aBleljnenb antworten £u muffen, oljne 3roeifel

wegen ber bem untern Steile ber gemünzten (£ompofition ju

©runbe liegenben d&ittafHfd&en Qbee oon ber SR5r)e beS ©eridjteS.

„(5w. <5^ceHcnj'\ fdjreiBt er, „§aBen midj mit einer überaus

gütigen 3ufc§rift Beehrt, beren Snljalt ntd)t üBerrafdjenber unb

anregenber für midj l)ätte fein fönnen.

„Wit Berufen ju fein $u einem Söettfampf auf bem gelbe

ber tfunft mit ben ebeljten 3«tgenoffen , Bie idj inSgefammt

meine oteljafjrigen greunbe nennen ju fönnen baS ©lücf IjaBe,

unb ba§ gerabe in berjenigen ©ptyare ber &unft, ber ic$ eBenfo

fein* aus Neigung als aus ©efinnung mid; auSfdjliefjlic^ ges

wibmet IjaBe, mit einer $ufgaBe ber erljaBenften 2lrt, bie gleid^

fam baS ganje ©eBiet ber reltgiöfen 2)arfteHung umfaßt: baS

TOeS ifi nidjt nur Begegnung Iftngjt gehegter ffiünfdje, e§ tfl

felBft UeBerBtetung berfelBen, eS ift namentlich für mtdj, ben

SBerljältniffe genötigt $aBen, oom teuren SSaterlanbc ferne $u

leben, meljr als was je bie fünften Hoffnungen ju träumen

gewagt hätten. 2öenn tdj baljer bennod) §eute in ber Sßotfc

wenbigfeit Bin erflören ju müffen, ba§ ic& bie fo ljerrlic§e 3luf=

gaBe, gu beren ^Bearbeitung ©e. Äönigl. 3Rajeftät aUergnöbigft

geruht Ijat midj mttjuBerufen, aus ©ewtffenSgrünben nidj.t glaube

übernehmen ju fönnen, fo mögen <5w. ©rceKenj barauS er*

meffen, wie fc$merjlid> in biefem gaUe Bei mir ber Gonflift
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jwifdjen Neigung unb $fli<$t gewefen ift, wenn t<$ glei$ feinen

Slugenblidt 2lnftanb genommen, fobalb miv nad& reiffter (Sr*

wagung bie Unoereinbarfeit beiber flar geworben, bie erfte um
bebingt ber leiteten $um Opfer ju bringen.

„$Me Aufgabe nemliä), um bie e§ ftd) Iwnbelt, gehört mtfft

etwa su jenen ganj einfachen biblifajen $>arftellungen , über

beren Söebeutung unter tfat^olifen unb gkotejtanten nic^t ges

ftritten wirb, unb bie auf ben fat^olifajen ÄünfHer, ber fte

felbjt an nid)t fatljolifdjer (Statte ausführt, nidjt leidjt ein

gweibeutigeS fiidjjt, feinen ©laubenSgenoffen gegenüber, werfen

fönnen; fonbem fte berührt gerabeju, in wefentlidfjen Sfjeilen

jum wenigften, baS flreitigc firdjlidfje $rincip felber, über ba§

bem 3nbtoibuum nadj meiner innigfien Ueberjeugung nic&t

erlaubt ift, einer anbern 2luffaffung fid) anzubequemen, al§

wie fte bie $trcf)e 1'eIBjl War au§fprtdjt.

w3»ar ift in biefem Slugenblicf oon ber bermaleinftigen

Ausführung in bem erfl ju erbnuenben proteftantifdjen $)ome

ju Berlin noch burchauS titelt bie 9tebe; oielmeljr lautet bie

Aufgabe audbrüeffich ba^in, bafe von biefer einftweilen noch

afyufehen fei. ©leichrooht tft nic^t waljrfcheinlich ,
ba§ baburef)

Freiheit eingeräumt fein foUe, ben ©egenftanb ganz uom !at^o?

lifchen ©tanbpunft ju bezaubern, inbem eine foldfje Huffaffung

gänjlich bem 3*»«* jumiberlaufen unb mithin oon vorneherein

unmöglich ben SBünfcljen unb Anflehten ©r. 8, 3R. würbe

entfpre<hen fonnen. — (&m. (5$cellen$ wollen Demnach bie ©es

neigtljeit haben, ©r. SRajeftät meinen atteruntert^änigften £>anf

aussprechen für eine fo h<>h« Auszeichnung , mit ber Hilters

höchftbiefelbe mid) ^abe beehren motten, nebjt meinem tiefjten

SBebauern, ba§ in biefem fpecieffen Satt obenangebeutete ©rünbe

mir baS fcfnnerjliche Opfer auferlegen, auf bie ^Bearbeitung ber

an ftdj fo ^errlid^en, fo erfjebenben Aufgabe SBerjicht ju leiften.

SBohl barf ich juoerft^tli* überzeugt fein , ba§ ©e. Ä. ÜRaje;

ftät nach ber 3§r tnnewohnenben 2öei$heit biefe grftärung ber

©erotffenfjaftigfeit nicht mit einer engherzigen Abfchlie&ung oers
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roechfeln werbe, bie meiner ©inneöart fo ferne liegt. 3Jtöd;te

e§ <3r. SOtajeftat gefallen, fich meiner 2öenigfett in anbern

Satten, wie 3. 23. Bei ber für ©erltn in AuSflcht gesellten

jmetten fatholifdjen ßirche, aUergnäbigft gu erinnern, fo tonnte

geroig nichts fpornenbereS für mich gebaut werben, als ®egen=

flänben ähnlicher Art roie bie oorliegenbe alle meine Gräfte ja

roibmen, unb ben höh*" Ablichten <Bx. Sföajeftät fo mel an mir

ift, SBerroirflichung $u leiten."

(Kornelius, ber fld^ jur AuSarBeitung ber im Entwürfe

fertigen 3ci<hnungen für bie griebhofShalle nadt) 9tom BegeBen

hatte, Befanb fldr) Bereits in ber eroigen <5tabt, als er ben neuen

Auftrag burch ben ©eneral SRaboroifc erhielt. £rofe beS Sßiefen*

roerfS, baS er übernommen, roar er geroillt, auf bie königlichen

Intentionen einzugehen; bodj Beburfte eS nochmaliger Mahnung.

AIS er im folgenben 3aljre diom roieber oerliefj, fe^rte er mit

bem erften großen <£avton, ben apofalnpttfchen Leitern, tu bie

beutfehe £>eimath jurücf; bie ßompofition beS neuen Auftrags

nahm er erft Bei feinem fpateren romifchen Aufenthalt in Ans

griff. OoerBecf feinerfeitS, bem es roeber an Oeifr noch ©efüfjl

mangelte, ^atte fidt) eine roat)rt)aft fcljmerjliche (Sntfagung aufs

erlegt burch baS feinen ©runbfäfcen gebrachte Opfer, unb fein

^chmerj rourbe nur gemitbert burch feine netblofe Siebe für

Kornelius unb feine uneigennüfcige Eingebung für bie Äunfi:

Gharaftersüge, welche in bem folgenben Söriefe an ben greunb

flar ftch roieberfpiegeln.

„«Rom, 24. 3uli 1846.

„ÜRit ^erglidtjer £heilnahme höben roir unterbefe auS offene

liehen blättern SDeine glücfliche £etmfehr unb fefiliche Auf*

nähme im SBaterlanbe erfahren; unb roöhrenb roir einerfeits

banfBar an ben Erinnerungen set)ren, bie uns oon deinem

legten Aufenthalt unter uns geBlieBen ftnb, ifl eS un§ oon nicht

geringem 5öertfj, nun auch ben gortgang deiner ^crrlidt>en

Arbeit unS einigermaßen auS ben uns Betannten Entwürfen

oergegenroartigen ju fönnen. föchte eS unS boch fo gut wer*
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ben, batm utib wann bur<$ eine, wenn aud^ nod£> fo abgeriffene

3eile deiner £anb barin unterftüfct gu werben, bie wir mit

bera lebhafteren $)anf aufnehmen würben.

„©eljr banfbar würbe tdj $)ir aud) fein, wenn eä ©ir

früher ober fpäter einmal gelänge, mid) erfahren gu laffen, wie

weine Sloleljnung be3 tömgK(§en Auftrags aufgenommen worben,

unb ob ic§ eS nidjt für immer bort oerfdjüttet $abe? $>a id&

eitel genug bin, mir immer noa) etngubilben, bag nod) was in

mir ftetfe, wa§ auf einen Einlaß wartet, um an'3 £age$lid(jt

gu fommen, fo wirb e§ mir manchmal fdjmer, fo manage feljls

xjefajlagene Hoffnungen gu oerfd&mergen. Um fo inniger aber

freue ia) mid>, ba§ $)ir, mein ebler ftreunb, gu £fjeil geworben,

wa§ mir oerfagt warb; unb ba idfj ni$t fo BUnb bin gu oers

fennen, wie ungleidjj mefjr $)u bagu auSgerüftet bift, als ic§,

fo gefalle id^ mir in ber #orftellung, ba& in ©einen Stiftungen

audjj ba§ mit inbegriffen liegt, wa§ ta) etwa würbe oermodjt

Ijaben, unb baBei noef) 53iele§ auf$*rbem.

„(Sei bef$alB immer meiner Ijerglidfjen £f)eilnaljme an ©einen

©d&öpfungen oerftdjert, unb bajj idjj ©Ott bitte, (£r wolle [\t

waljrljaft gu feinem greife unb gur Sörberung feines IReiajeS

auf (Srben, ©ir felber aber gur @§re unb ßrone nidjt oon

Stfienfdjenfinbern, fonbern oielmeljr oon 3(jnt unb ©einen Ingeln

bereinjt gebeten laffen/'

©eine ©ewiffen^aftigfeit gog ifjm, allem 5lnfa)eine nad&,

bie föniglta)e Ungnabe feineSwegS gu; wenn er audfj feinen

Auftrag erhielt, fo würbe ifmt nadfj 83erfiu& einiger 3Mve
wenigftenS eine unerwartete 9lu3geid)nung gu Sljeil.

SDurdlj ben £ob Subroig StiecfS im Safjre 1853 war in

bei* griebenSflaffe beS OrbenS pour le märite —• ber klaffe

für 3Biffenfdfmften fünfte, welche oon griebridfr SBitljelm IV.

bem Orben ^ingugefügt worben — eine 33acatur eingetreten.

&le$anber oon Jpumbolbt, ber Rangier be§ OrbenS, badjte

gunäd&jtan einen ©ia)ter als (Srfafc. Sftad&bem aber fiubwig

Urlaub, beffen Ernennung gu bem Orben er mit 5lnfirengung
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betrieb , an einem imb bemfelben 5tage ben banerifchen (ÜRarfe

milianS;) Orben unb ben preufjifchen poar le märite auSges

flogen hotte, münzte er biefen unerfreulichen Vorfall baburch

in SBergeffenheit gu bringen, bo§ man £iecf nicht burch einen

©elehrten erfefee, fonbern bie 3Sahl auf einen beutfehen ßünffe

ler unb jtoar auf einen Wlaltx Unit, „$)er gro&e Warnt oon

OoerBecf barf titelt länger auf unferer ßiftc fehlen; feine <5rs

nennung ijt beS ßönigS lebfjaftefter Söunfdj", fdjrieb er an

(Kornelius, ben 93ice;#an$lcr beS OrbenS, unb biefer ftimmte

bem 93otum mit freubigem £>erjen 311, benn immer hotte er

ben ©eniuS beS greunbeS h0(h erhoben unb bem reinen Abel

feiner Äunft bie 3lnerfennung ge$oüt.

3m Januar 1855 hotte £err oon Jpumbolbt bie greube,

Ooerbecf oon feiner 3Baf)l jum OrbenSritter — einer 2öac)l,

mie fie „nie rühmlicher, vollgültiger getoefen" — in tfenntnifj

ju fefeen, worauf ber ©eioahlte in feinem 3)anffdjreiben 00m

30. Qanuar 1855 ertoieberte:

„(Sio. (SjrceHenj fyabtn bie ©üte gehabt, mir eine ÜRittheis

lung gu machen, oon ber ich nicht ju fagen weife, ob fie mich

mehr burch ihren ©egenftanb ober burch bie überaus liebend

roürbige Soffung, bie (sie ihr gegeben, erfreut hot. $>ie SBers

einigung fo oieler Stimmen ber Neroonagenbften im ©ebiete

ber ßunft, unb bie entfeheibenbe 33eftatigung <&x. SWajeftat beS

Königs oon Greußen ju einer Auszeichnung oon fo höh« 33es

beutung, i(t mehr als meine Eigenliebe irgenb ju hoffen ge=

wagt; unb tonnte nur noch burch ben Umftanb überwogen

werben, ba§ mir bie Anzeige eben biefer empfangenen tlu§$eichs

nung burch einen fo ruhmgefrönten üftann jufommen mu&tc.

3war oerfenne ich feineSwegS, ba§ biefelbe nicht fowoljl meinen

geringen SBerbienften in ber tfunft gelten fann, als oielmetjr

ber ©eftnnung, bie fldt) burch meinen tarnen im ©ebiete ber

$un|t oerrreten finbet. 5Wein td) benenne gern, bafj ich eöen

barin ben iriftigfien ©runb ber greube für mich abliefe; inbem

fo ber oergängliche 9hihm biefer SCßelt nicht in SBibetfpruch
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tritt mit bem unoergSnglichen oor ©Ott, wohin mein ganzes

<5tre&cit gerietet ift, fonbern als beffen fpornenbeS Sorbilb owff

gefaßt werben borf.

„ÜJcögen (5w. (Srcettenj bte ®ewogent)eit ^oben, biefe ©efim

mtng ©r. SDcajeftät öftrem erlaubten Könige jugleich mit

meinem tiefgefühlten Danf aussprechen ; ben r»evef)vten üttäimern

aber, bie mich in ihre ruhmootfc 2Ritte haben aufnehmen motten,

ben fammtttd&en Gittern beS OrbenS pour le rannte für Söiffens

fdwft unb tfunft, meinen $)anf unb Brübcrlic^en ©ruß ju übers

mittein." —
$)ie Unruhen beS 3al)re3 1848 unterbrachen ben griebhofSs

bau, ber auch in ber ftolge nicht mieber aufgenommen mürbe,

unb (SorneliuS
1

fytxx\i<$)t SartonS würben ba$er niemals in

greSco ausgeführt. An bem 5)omprojeft hielt ber jtönig ntd^td«

beftoweniger feft unb ebenfo an ber für bie ApflS biefeS SDomeS

in AuSftcht genommenen (Eompofttiou , ber Erwartung beS

2öeltgericht3, unb baS erfte, waS Kornelius bei feinem erneuten,

biegmal acht 3*hre bauernben Aufenthalte in 9iom (1853 bis

1861) oornaljm, war bie Ausführung biefer SieblingSibee beS

tfönigS. 3m Sa^re 1856 mar baS in fcecffarben ausgeführte

53ilb oottenbet, baS feinen föuiglichen ©önner bura) bie macht;

»olle AuSgeftaltung feiner 3bee in SBenmnberung oerfefcte.

Abermals erhoben fict) ernjte Jpinberuiffe gegen ben projefs

tirten Sau, unb erft nach bem Ableben beS ÄönigS im 3ah«
1861 fchien ein ©enbepuntt gekommen, ©ein Nachfolger

Wilhelm I. befchlof? ben Sau ber ©rabhalle unb beS 3)omeS

wieber in Angriff $u nehmen, unb Kornelius würbe je&t

jurflcfberufen , um feine SReiftcrwerfe in Söanbgemälben baqus

ftcllen. $)em SRufe folgenb fchieb ber Achtunbfiebjigiährige Don

9tom, ber (Stätte feiner großen 3nfpirationen, in ber er wieber

ganj ^eimtfct) geworben, unb oon bem treuen ßampfgenoffen,

an bem er ftetS, fo oft er bahin fam, „ben alten liebevollen

greunb, ben großen ßünfUer, ben achten Triften" wiebers

gefunben.



28* £a« Jubiläum.

©ei bent SIBf d&tebSf efte, welkes iljm gu (5^ren am

18. 3Wai 1861 gegeben würbe, hielt OoerBedf im tarnen ber

oeriammelten ©afte folgenbe Slnfprad&e:

„ÜReine Herren! äöenn ict) es heute wage, oor 3hncn

2öort gu nehmen, fo erwarten <Ste feine SRebe oon mir gu hören.

€>ie wiffen e3 9Ule, unb idt) felBer weiß eS Beffer al§ 5ltfe, baß

bie ©aBc ber SRebe mir nicht belieben ift. 3$ nehme ba§

©ort, um bem fdjeibenben ^od) gefeierten ÜJiciftcr unb greunb,

im tarnen 2111er, einen 9lBfchicb3gruß gugurufen, ber ihm nod)

ferne oon unS in ber (Seele nadjffingen möge; unb ba$u, tdj

weiß es, geftehen (Sie ^Xllc mir eine Befonberc ^Berechtigung gu.

$)enn mir ift eS oergönnt worben, it)n fdfjon Bei feiner erflen

3lnfunft in biefer ^eiligen ©tobt, oor nunmehr 50 Saljren, gu

empfangen unb gu Begrüßen, noch ehe i<h a^nben tonnte, wer

ber fei, ben ich Begrüßte, unb als meldten er Balb oor ber

gangen ÜEBelt fi<h funb geBen werbe, ben i<h empfing. 2Rir ift

baä ©lücf gu tytxl geworben, oon SlnBeginn feiner greunbf^aft

gewürbigt gu werben, unb an feiner (Seite, unb oon iljm ge*

tragen, meine SaufBa^n gu Beginnen ; mir baS ©lücf, 3*ug« gu

fein oon bem erften 9luffluge beS jungen Ablers, ber Balb 9lUe3

fo weit hinter fleh gurüdflaffen foUte; 3*uge gu fein, oon feinem

grohlocfen (um mit ber (Schrift gu reben), als er ausging, wie

ein SRiefe feinen 2Beg gu laufen. Unb wenn eS mir auch nidjt

Befd&ieben worben, auf feiner glorreichen SaufBahn ihm gur

(Seite gu bleiben, wie feine ho<hh*rgtge Jreunbfd^aft e§ mir gus

gebaut hatte, weil mir bie 93orfet)ung eine Befdjeibenere ftillere

93alm angewiefen, fo Bin ich boch im ©eifte immer mit ihm

oereint geblieben , unb $abt auch in ber gerne mich ftetö als

feinen Äampfgenoffen betrachtet. Unb nachbem er bann im

©aterlanbe feine großen 2Berfe fo ^errlidt) ooUenbet, oon benen

er mit bem 3)i$ter fagen barf: ich $aBe mir ein £)entmal ers

richtet, bauernber als (£rg unb ^o^er als ber JtönigSBau ber

^nramiben, unb nachbem er im ©aterlanbe eine ^Bewegung

heroorgerufen , wie bie SBelt im ©eBiete ber ihmft fie feit
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3o^unbcrten nicht mehr gefeljen hatte, ba habe id) ihn aber=

malS, ruhmgefrönt, in biefc ÜRauern gurücffehren gefehen, unb

nochmals eine Diethe oon Sauren an feiner Seite oerleben bürfen.

„3)arum benn neunte ich oor Ottern heute baS Söort, um

bem ©djeibenben ju fagen, was uns Alle bewegt, bo§ er eine

Sücfe unter unS gurücf lafjt, bie fein 9lnberer je mehr auS*

füllen wirb.

„9lber ferne fei es, heute Bei unferer Trauer 31t oermeilen!

Sehn mir i§n bod) auf§ 9leue gerüftet unb gegürtet gu großem

28erf! 3a, 9ßeueS unb Unerhörtes gefd&ieht oor unfern Slugen!

9Ro<h einmal ijt bem ©reife feine Sugenb wiebergegeben; et

feljrt nochmals inS 93aterlanb gurücf, um wo möglich ©röfjereS

noct) unb herrlicheres gu 00Qbringen als je guoor. S)enn ni d)t

oerlangt ihn Darnach, bem reichen Sorbeerfrang feines irbifc^en

^u^meS noch einige überflüffige ©lätter hinzufügen; nein, er

hat (SrnfteS im ©inn; er will ber errafften Söelt bie ©erichte

©otteS oor klugen malen, er will ber üftits unb Fachwelt mit

ber 3)onnerftimme beS apofaloptifdjen Propheten bie Mahnung

gurufen: Söachet auf, bie ihr fdjlafet, benn ber große unb er*

fchrecfliche £ag beS £errn ift nahe! — um fo gum würbigen

Hbfchlug feiner großen Lebensaufgabe gu fommen.

„So fei benn unfer 9lbfchiebSgru§ an ihn ein heißer ©egenSs

wunfa)! ®a§ ber Allmächtige, ber gu fo erhabener ©enbung

ihn auSerforen, ber in feinem ©eijte bie machtigen ergreifenben

Söilber heroorgerufen hat, ber ihm ben feltenen 9)hith oerliehen,

noch in feinem ®reifeSs$llter fo ©ewaltigeS gu beginnen, ihm

nun auch Seben unb tfraft oerleihen wolle, baS 2öerf bis gu

feiner reifeften 53ollenbung burdjguführen.

„3a, er wirb es, wir bürfen muthig oertrauen, wie er.

©chon fehe ich ihn im SBaterlanbe, ber ©onne gleich, wenn fie

am 2l6enb noch einmal auS SBolfen heroortritt, unb herrlicher

als guoor gu ftrahlen fcheint, mit erneutem unb oerboppeltem

©lange uns leuchten, unb fo feine SRiefemSaufbafm burch baS

glorreichfie unb fegenSreichfte aller feiner Söerfe frönen.
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„3)aß er benn gu fo erhabenem 3»«* ^ Älter 9Ria)efc

Mngelo'S unb bie 3aljre fcijianS erreichen möge, lojfen <5ie uns

enftoßen, baß es bis über bie Sföolfen roieber Hinge, unb wie

unfer ©ebet für unfern SKeifter unb greunb bis jum £Ijrone

be§ ^Herljödjjten bringe!

„<Sr lebe glücHid) unb §oa>!" —
2lber eben in ber 3«t, bo Kornelius nadfj Söerlin gurücffam,

Bereitete ftaj in Greußen eine inner spolitif($c ÄrifU oor. 2)aS

£auptaugenmcrf ber Regierung mar auf bie Sfreorganifation

beS $ecre8 gerietet; in beut barüber au$gebro$enen <£onfüct

mit ber SanbeSoertretung mußte baS ÜRinifterium jurüeftreten,

um bem 3Ranne $lafr ju madjen, ber bie „SBlufe unb @tfen"s

Sßolittf in <5cene $u fefcen entfd&loffen mar — unb bamit mußte

„jeber ©ebanfe an 2öteberaufnaljme ber 23auunterne§mung beS

3)omeS unb beS (Sarnpo €>anto fdjroinben" *.

keimten mir nun ben 93cricf)t über OocrbecfS #iuSlid)e3

fieben mieber auf.

(Jin rljeumatifdjeS Seiben bei* grau £>offmann nalmt fo

ernjle ©eftalt an, baß fi^ «ruf 5rjtlid)en 9iatlj im Pommer
1861 su einer ©abefur in QJicareHo ftcfc entfloß. Äffunta,

bie einer Suftoeränberung ebenfalls bebürftig mar, begleitete it)re

Mutier, unb Ooerbec! füploß ftdj i§nen jum ©$ufoe an.

SBierjig £age mürben an ben Ufern beS großen SBracs

cianos©eeS »erbracht, in einer roedjfelreidjen pittoreSfen

Sanbfdjaft, ungefähr 26 2Mglien oon 9lom entfernt. 2)ie

3Jttneralbäber oon SBicarello merben ooraugSroeife im 2Rai

unb 3uni aufgefud&t, unb biefe fdjöne Sa^reS^eit entfaltete eben

audj iljre Steige, als OuerBedC in ber Äbgefc^ieben^eit beS {anb-

licken SBabeorteS mebitirenb unb arbeitenb weilte.

$>er ftattlidje <©ee mit feinem purpurblauen Spiegel liegt

1
»B(. 6. Dörfler, II. 454. {Riegel, 6. 239.
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eingebettet jwif^en fanften ©ebirgSjügcn unb anmutigen Ufern,

„mo im ©ebüfdj ber ©d>lu<$ten bie tu$cifd&e 9ca<$tigall fo

reijenb fingt, rote nur immer iljre lateinifaje ©cfyroefter am <2>ee

oon Dlemi". 9ia<$ Horben umfaßt iljn ein fleineS beroalbeteS

©ebirge, au§ bem ber üttonte bi SRocca SRomana aufragt.

SDiefer tfegel ift in ber etrurifäen Sanbföaft überall f«$tbar,

nrie in ber lateinifd&en ber SRonte Eaoo über bem ©ee oon

9llbano. Unter iljm liegt ber Ort Streoignano *.

33icareHo mar bamalS no$ ein einfamer Söetler; Ooerbetf

fet&ft nennt e« ein ©e$öft. SDic Entfernung ber Äirc^e in bem

brci ÜRiglien entlegenen fcreoignano, mo um fünf U&r üftorgenS

SKcffe gelefen mürbe, machte e3 bem Siebzigjährigen unmöglich,

bem ©otteäbienfle beijutoofjnen unb be§ geiftlichen $rofte3 fich

t^etl^aftig gu machen, ber ifm ju £aufe taglidj ftärfte. 3)iefj

geborte ju ben Entbehrungen, bie er am meiften empfanb; ba*

für roanbelte er bann in ber ÜRorgenfrühe nach ber nahen

SBalbung, mo er an einem {tiHen läufigen Sßläfcchen am

2Balbe§faum mit ben fernen ©laubigen im ©eifie fich oer*

einigte. $)a er gerabe mit einem Äreujroeg befcljäftigt war,

meinte er, fo habe er fein Stecht ju Hagen.

3n ber Ueber^eugung
,
baß feine tfunft am würbigften am

geroenbet fei, roenn er bie 9ftenfchen gu ernfter Betrachtung am

§uj$e be3 &reu$ed anrege, ^atte er bie zweite Via Crucis bes

gönnen, oon ber fdjon bie föebe geroefen*. Emftg arbeitete er

SU SHcaretlo an ber Ausführung biefer Umriffe. $)a3 SRefufc

tat übertraf feine Erwartung; er mußte nach 9tom um mehr

3ei(§nung§papier fchreiben. 3)ie Srudjt feines fechStoöchigen

gleißeS maren fedjS fertige Stationen, bie er bei ber SRücffefjr

1 t&cegovooiuä, ©anberjahre. IV. 179—194.
2

»3<h glaube bie tfunft, bie mir ©ott gegeben, ntd)t beffer an-

toeubcn ju fönncn, att inbem id) oud) 5lnbere »eranlaffe, meinen

#eilanb auf feinem üeibenötuege bura) Betrachtung &u begleiten. Unb
ba« ift btt ©runb, toarum id) noch einmal öerfuche biefe fdjroierige

Aufgabe ju löfen/ ©tief an feine £<htt>efier, 11. 3uli 1861.
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am 6. 3uli nad) Dfocca bi ^opa mitbrachte, jj&um guten

©djlufj mar auch fein ©eburtätag in gemohnter SBeife begangen

morben, ein froher „Safttag nact) fc^r ernfter SBefd)äftigung",

roie er fagt; unb eine SBodje bornad) oerfucht er feine

©djmefter Seithoff, bie ftct) mm ben Solgen eines ©chlaganfaUS

nur feljr langfam erholte, burdj feine (Stählung barüSer 31t

erweitern.

„Diocca bi $apa, 11. 3uli 1861.

„. . . ©emi§ mirft £>u SDich in ber (Seele bcS ©ruber§

freuen, ju ^5ren, bog mir am britten 3ult, für bie Entbehrung

deiner gewohnten lieben 3eilen, ein fo lieblicher Qhrfafe burdj

ben unoerliofften ©efuet) deines lieben (Snfelö, be3 trefflichen

Heinrich $orm§, ju W)til geworben, ber gerabe jur guten

©tunbe am Nachmittage bei un§ im S3abe oon SBicareUo eins

traf, um auch noch an rei&enbften länblichen fjefle tytil

nehmen ju tonnen, mit bem meine gute Tochter auch biefeS

3ahr mieber mich ha* überrnfehen gemufjt. 5llfo $oxt uon

unferem frönen gefrei

„(53 mar bieSmal am reijenben ©ee oon SBracciano, mo
meine gute Tochter auf ärztlichen 9tath foeben eine habetur gu

beenbigen im ^Begriffe ftanb, unb nun (Sottlob ihre ©enefung

gugleia) mit meinem ©eburtstage, bem jmeinnbficb^giahrigen,

feiern fonnte. 3)u magft $)ir alfo benfen, bog bie ungetrübt

tefre gröhluhW* ber ©runbtou berfelben mar. 5luch mar e§

it)r mit Beihilfe ber ungemein freunblichen unb liebenämürs

bigen gamilie Sßiacenttni, gegenwärtigen 33eftfcer be§ ©es

höfteS SBicareUo, auf beffen ©runb unb ©oben ba§ SöabehauS

gelegen ift, möglich gemovben, ber geter einen ganj originellen

(Sharafter 311 geben. 3«^P nämlich roarb fie buret) eine luftige

gai)rt auf einem Ochfen starren eröffnet. 3>er Marren, r»on

(5ichen$metgen bicht übermölbt unb mit SBlumengeminben ge*

fchmücft, mar oon jroei riefigen Ochfen gebogen, beren gemaltige

Börner ebenfalls oon jhän$en umrounben maren, unb brachte

ben gröfjten Zfyil ber ©efellfchaft an ben jum gefte auäge;



1858—1864. 289

rollten Wafe/ matyrenb bie Uebrigen, Tanten unb Herren, ju

sterbe bcn feiernden 3ug begleiteten. SDer $lafe fclbcr aber

fönntc foum fa)öner gebort »erben. &uf einer SMjöfje, am

(Eingänge be§ 2öalbe§, unter einer mäd&tigen (5id&e, oon mo

auS man ben pracfytootten UeBcrbltcf be3 blauen ©ee8 hat, ber

oon ben lachenbften Söiefcn, golbenen ßornfelbern, malbigen

Anhöhen n>ie mit einem $ran$e umgeben baliegt, unb über ben

hinaus bann baS $uge bie ferne römifdje (Sampagna mit ihrer

großartigen SBergfette eingefafjt erblicft, mar bie Stafet für ba§

^efrma^l gebeeft, auf ber bie föftlidh bereiteten ©peifen unb bie

gefüllten $laf(^en ben Äommenben entgegenladjten. . . 3lu$

hatte ber Gimmel burdh baS ^errlid^fle Söetter bie Ausführung bes

günftigt, unb fo oergingen unter frohem ©laferflang unb @cbict)=

ten in Herfen unb Sßrofa aUgufc^neO bie fdjönen ©tunben, beren

Sfteij nicht menig für mi<h babura) erhöht mar, ba§ ich mit

deinem ©rofjneffen aus Sübecf auf $)eht 2öohl, geliebte ©chmefter,

anfiofjen fonnte unb ein ®la3 fdjäumenben (£ljampagner§

leeren. ÜRöge ber Gimmel unfere SMnfche erhört ha&en!" —
£>einri<h £armS, ber ältejte ©olm oon Srau SeithoffS

£ochter 2otte, ber jum SBeginn feiner faufmännifd^en fiaufbaljn

fich auf Reifen begeben, mar im grühling in Sftom eingetroffen.

(£r hatte fofort Unterfunft in bem gaftlichen §aufe feines ©ro&;

onJelS gefunben, mo eS ihm fo moljl gefiel, bafc fein auf wenige

£age angelegter Aufenthalt in dtom ftdj auf fünf Söochen auSs

beljnte. „©ein finbltch Weiterer ©inn, fein fcljltchteS treuherziges

SEBefen" — berietet Ooerbecf nach Sübecf — „haben ihm, gleich

oon ben erften Sagen an, alle £er$en geöffnet unb jugemenbet,

fo ba§ faum eine SEBodfje oerftrichen mar, als er fich fd&on mit

ben £offmann*fchen Äinbern mie mit ®eftt}miftern herumgebalgt,

unb 9ttutljmitle über SftuthmiHe auSgefjecft marb; unb er mag

bereinft baoon eqü§len, mie fehr £>eiterfeit ein oorherrfdfjenbeS

Clement in unferem £aufe ift."

SGBie fehr ber alte Sttaler felbft burch bie ©egemoart beS

nnttfommenen ©afteS aufgeheitert unb beglüeft ftch füllte,

fcotoitt, 3. 3fr. OberbecfS ßeben. II. 13
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brücftc er in einer (&epia;3eid)ming au§, bie er ifjm jum 5lb=

fd&ieb gab: bie ßHnfeljr be§ jungen £obia§ bei feinem SBers

manbten Otaguel barfiellenb, „al§ bejiänbige Erinnerung an

feine <£infe$r bei ben SBermanbten in SRom." SDie Keine 3etcfc

nung mar ber 2ftanbr»er$ierung &u bem baS ©acrament ber <£f?e

barflettenben (Sarton entnommen, mit meinem er bamals bes

fcfcäftigt mar.

$einridj §arm3 hatte im üftai feine Dtcifc na$ bem ©üben

fortgefefct. 9Iber ber ÄreiS ber ueugefunbenen UebcooHen SSer^

manbten mar ihm fo merth geworben, ba§ er, nachbem er

Neapel unb Althen befugt, unerwartet mieber &urücffam unb

burd) fein plöfclicheS (Svfdjeinen in SBtcarello bie fiuft unb greube

ber ©eburtstagöfeier fo roefentlich erhöhte.

©ommer unb £erbjt oerftriäjen bem Äünftler in unges

trübtcr ©efunbhett, milbem grohftnn unb fd&öpferifdj fruchte

barer ^ätigfcit, unb ba§ Qaljr 1861 fdfjlojj mit einem neuen

gamiUenfeft. 2lm SÖßcihnachtStage gibt er feiner ©djmefter

baoon &unbe:

„(Sin frohes gamilienereignifj erhöht bieSmal bie greube

be§ frönen gejteS: unfere liebe ölffunta ift SBraut, unb fehieft

fid) an, einem trefflichen jungen 5lrjt au3 öanern, Dr. panier,

bie #anb ju reichen, wa§ fcljon binnen einem SDlonat wirb »ott*

jogen werben. $)a ber junge üftann in feiner äd&t beutf^en

Sieberfett unfer 9IHer §erjen gewonnen hat, fo ift gro§e greube

im ganjen £>aufe, menn gleich bie fo lebhaft empfinbenbc SDlutter

fd&on jefct manche fitHe Ztyant meint, in 9lu§ftdfjt auf bie bes

oorftehenbe Trennung oou ber geliebten Tochter, bie burch ihre

finbliche ^eiterteit unb ihren überaus lieblichen ©efang bisher

ba§ £au§ auf fo anmutige SGBeife belebt hatte, ©ejtern 2lbenb

mar benn grofje aüfeitige SBefGerung, roobei römtfehe unb beutföe

SÖeife auf§ fchönfte miteinanber fidjj oerbunben fanben jur froren

geier. 5)er beutfetje fitdjterbaum mit all feinen ^errlidjfeiten

brannte oor ber Grippe, bie ber runfifmnige ^offmann auSges

führt hatte, unb bie burch bie £>arftellung beS neugeborenen
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2öeltheilanbe8 im (Stall ju ©ethlehem ber Jeier tyre 2öeit)e

erteilte 1
. . . . ®anj 9*om, mit feinen golbenen Orangen, bie

gerabe um biefe Seit reif au§ allen ©ärten über bie SWauer

bilden, wirb gu einem grogen aufgepufcten 3Beihnacht8baum

;

unb rings im greife erfdheinen bis in bie weiteren Semen

t)inau§ bie SBerge in einer €><härfe unb Älarhett, als brängten

jie (ich oon allen ©eiten n5$er herbei, bie hohe Seier mit am

ftuftaunen."

$)ie £ochaett warb auf ben 10. ge&ruar anberaumt. Unter

folgen 9lfpecten, meldte ba§ £au§ in frohe ^Bewegung fefeten,

arbeitete ber üftaler mit erneuter Äraft an feinem großen

Sarton, „bie Ehe", ju bem EntluS ber fieben (Sacramente

gehörig, oon bem alSbalb bie föebe fein wirb. Er fam mit

bemfelben, wie er beabfta)tigt hatte, gerabe cor bem mistigen

£age ju Enbe, unb jur lieblichen Erinnerung an baS feftltche

Ereignig be8 $aufe3 umfc^lo§ er benfelben mit einer ©uirlanbe

Don ©hinten.

$>aS 93ilb betreibt er* nrie folgt: „$)a ber #err bie Ehe

burdj feine Stowefenheit auf ber £odjjeit ju (Sana in ©alilaa

^at befiegeln moUen, unb burch ba§ SBunber ber SBermanblung

be§ SöafferS in SBein gleichfam bilblich anfchaulich machen:

fo ijt eben bteS ©ein Erfreuten auf jener $odfoeit auch ber

©cgenftanb be8 33ilbe8, »o Er eintretenb bargefteUt ifl unb

ba§ Bräutpaar fegnenb, ba8 3$« anbetenb empfängt. 3fr ber

obern SRanboer&ierung erfc^eint bemnädjflt ba8 ^immlifdhe Sßors

bilb ber @he / °te ©ermählung Ehriftt unb ber &ir$e, bie oon

muftctrenben Engelchören gefeiert wirb, unb bie und fogleidj

Don ber <hrijtlichen Ehe bie erhabenfte SBorftettung erwecft. 3m
untern ©oclelbilbe bagegen fehen mir ein irbifche§ altteftamenfc

1 £err #offmann war befannt burd) feine finnreidjen Ärippens

StarfteHungen. 3n bem presepio, welche« in ber ftamilie noch <i«f!

bewahrt wirb, ift Oöerbecf renMlia) in ber ©eftolt eine« blafenben

Birten bargeflellt.

1 3n fetner ErttÄrttna, ber fieben ©acramente.

13*
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liehet 55orbilb berfelben in bet ©efdjichte be§ jungen $oBia$,

ber burdj göttliche gührung feine SebenSgefährtin ftnbet.

„Wuf ber Unten ©ette (ber 9lanboersterung) erfcheint juerft

ihre urfprüngliche ©infefcung im Sßarabiefe, inbem hier ©ott

ber $tvx bem ÜJtanne feine ©efährtin juführt, bie ©eine all;

mächtige ©chöpferhanb au§ beffen eigener flippe geformt. 3luf;

fteigenb oon ba ifl juerft bie Feinheit ber ehelichen Siebe burd)

fieb, füffenbe (Sngel angebeutet. 5)ann folgt bie greube ber

eitern an ben Äinbern, bie ihnen ®ott gefchenft, unb bie

Pflichten, bie ben Altern obliegen, bie fjerann>a$fenben $u er?

jietyen. 2)a8 2HIe§ aber oon ber beglüefenben Seite betrachtet,

roef#alb oon Oben ein (Sngel Sölumen herabjtreut.

„Siber in ber c^riftli^en @he finb ättann unb Söeib nicht

mit einanber oerbunben, um nur bie greuben be8 Sebenä mit

einanber 511 teilen, fonbern aud) bie Seiben, ju benen ber in

3ibam gefallene 2Renf<h auf biefer (Srbe oon ber firafenben

©eredjtigfeit ©ottc3 uerurtheüt ifi; unb barum erfdjemt bem

SBfumen fheuenben (Snget gegenüber, auf ber anberen ©eite,

ein ^Dornen ftreuenber. SDenn $ier ifi barauf ^ingeroiefen, wie

eben burch genieinfchaftliche (Srtragung ber Seiben bie <She erfl

ihre f)öf)ere äßeilje erhält, ihre 2lef)nltdjfdt mit bem göttlichen

SSorbilbe, ba§ ihr in ber Vermählung ©hnfti mit ber Kirche

gegeben ift, ber burch ©ein Seiben ©eine Söraut fiä) erworben

unb flc geheiliget hat. Unb btfäalb ift, bem fdjlafenben 5lbam

im Sßarabiefe gegenüber, auf biefer redeten ©eite ber tobte ©eis

lanb im ©d)oo§e ©einer OJiutter ruljenb bargefieUt, aus beffen

geöffneter ©eite ba§ S3lut h^oorquiUt, au3 bem bie neue (5oa,

bie Äirdje, fid) gehaltet. 9luffteigenb oon ba aber erfef/einen

bie Eheleute, mit einanber flöhlich it)r $reu$ tragenb, wie fte

nur burd) bie ©nabe 3efu <£hnfH oermögen."

Unb fo ift benn feine Meinung: „ber QZfyift möge auet)

hier roieberum bem £errn in feinem ©erjen loBfmgen unb ofjne

Aufhören 3hn preifen, ber ©eine Sßarmherjigfett unb ©eine

Wahrheit über uns fo herrlich &eftättgt hat baburch, ba§ <Sr
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für alle 3eiten, roaS in 3lbom gefallen war, in Gljrijio wieber

^ergefteUt Ijat; inbem (Sr ber (Sfje nia)t nur ein fo erhabenes

$orbilb gegeben, fonbem auclj burdfj ©eine ©nabe Äraft oers

leiljt, bemfelbcn nad&flrebcn gu tonnen."

©ei biefem tiefen <Sinn für bie ©djjönljeit unb £eiligfeit

be3 (SljefianbeS legte er ©etoidjt barauf, bafj Bei ber £>odjgeit

bie innere SBebeutung beS Elftes auaj in cntfprc^enben äu&eren

formen gum SluSbrucf fomme; oieHetdjt um fo meljr, als Ujm

felber einfi im eigenen Salle biefer SBunfdj gu feiner (Snttäus

fd^ung oerfagt geblieben, (5r geigte großes 3ntereffe für ben

$lngug ber jungen SBraut, für üjr weijjeS Jpocljgeitfleib unb für

ben Sörautfrang, ber oon einer greunbin aus ^ßariS fam. £rofc

feiner <5d)eu oor aller ©djjaufteUung erfdjien er frülj am £>od);

jeitmorgen mit feinen oerfduebenen Orben gefdjmücft, bie er

fonft, wo bie ©tifette ben ©ebraudj berfelbeu erfjeifdjte, ges

roöljnlicl) unter einem Ueberrocf ober auf irgenb anbere Sßeife

gu oerbergen fuc^te. (£r §atte für baS Brautpaar aus bem

Rituale eine Ueberfefcung ber für bie Trauung oorgefd&riebenen

SKefjgebete gum @ebrau$e in ber ßirdje niebergeförieben.

SRadj ber Zeremonie unb ber SRütffefjr ber £>odfjgeitgäfte warf

er, ftra^lenb oon fiuft unb Vergnügen, feinen Jpanbfdmfj auf

ben S3oben, unb forberte ben Sftenfc&en, ber glücflia^er märe

als er, IjerauS, benfelben aufgu^eben.

3m Pommer 1862 mürben gum gweiten ÜJiale bie Söaber

oon SBicareÜo aufgefuetyt
1

. ©egen ben ©<$lujj be§ 3a§reS er?

freute er grau Seitfyoff, an iljrem (Geburtstage, mieber mit

einem ©tüct römifd>er £>auSa)ronif

:

„föom am 21. SDecember 1862.

„2Reine geliebte ©$wefhrl 2Biewo$l eS fa^on oorgerüefte

9tacl)mittagSfhmbe ift, unb bie ©onne bereits im ©infen, fo

r

1 5ludj btejjmal würbe fein ©eburtatag burd) ein fiteres Wittag«*

ma^l, an bem f5mmtltd)e Eabegäfte, „eine gliidlid&eweife red)t ein=

müßige t>armonifd)e ©efeflfd&aft", tfycitnatymen, unb 9*ad)mittag« burd)

eine Sufifo^rt auf bem reijenben 6ee gefeiert (©rief an grau ©reife.)
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wiK idj mir bodj bie greube madjen, auf einige üRinuten mit

$>ir ju plaubem unb $ir einen SSeweiS $u geben, bag i$ nidjt

oergeffen §abe, weldje SBebeutung ber heutige $ag für $)ic§ unb

folglidj aud) für mict} Ijat. Seiber fam i<$ erft fo fpSt ba$u,

weil ber ©onntag ein £ag groger 5(nfrrengung für mid} ifl

als berjenige, ben i$ ba$u Beftimmt Ijabe, in ben 2Rittag§s

ftunben funftliebenben gremben meine ©erfftötte ju offnen;

unb ba biefe gegenwärtig eine SRei$e oon brei großen (Sälen

fammt einem oterten Sotal $u ebener (£rbe umffließt, in benen

bie fieBen (£arton3 oon ben ©acramenten aufgeteilt finb, fo

geljt es nidjt oljne einige (Srmübung ab, fo gerne idj biefe audj

übernehme, ba id) mid) ©ottlob jebeSmal überzeuge, ba§ fo

manche gute Seele Erbauung barauS fdt)opft , wofür idj ben

$errn nidjt genug ju »reifen oennag. $)arum alfo fo fpat;

aber wenn aucf> fo fpSt, fo mochte ic§ $)ir bod) noc& aus ber

£iefe ber ©eele einen ©lücfmunfd) jum gütigen £age, Ijeute

felbft, jurufen. SRöge ©ott iljn nodj recr>t oft für $>ic§ wiebers

fefjren laffen, unb mögeft $>u i§n fo rüftig Begeljn, wie mir

©ottloB oergönnt ift f
inic§ feiner Ijeute ju erfreuen.

„91m Ij. 2Bei!jna<$tStage.

„$)a idj bie obigen 3«*™ *>urd> Dämmerung genötigt

worben aBjuBrecfcen unb unbeenbigt ju laffen, fo fa^re idj nun

freute fort, um $)ir oon ben greuben ju ergaben, bie unferm

$aufe gu %f)t\X geworben finb. Sßidjt jwar oon SÖei^nad^tSs

Beverungen, wie $)u oieUci^t oermutljen wirft; beim biefe

müffeu bieS Qafjr oerfd&oben BleiBen, wie $)u aus Sftaajfteljem

bem abnehmen wirft, fonbern oon wichtigeren fingen: ba§

nemlidj unfere lieBe 2iffunta am 20. 9coo. ityrem üKanne ein

fräftigeS gefunbeS ©öljnlein geboren §at, bem id) in ber fomfe,

als $atf>e, jur Erinnerung an meinen geliebten <5o$n, ben

tarnen Alfons gegeben $abe. <5o Bin i$ benn nun aud) ein

quasi -Uvgro§oater geworben, unb id) fann $)ir nict)t fagen,

mit welcher greube id) ba3 fleine liebe 3öefen fid) entwicteln

fer>c. . . .
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„(So eben $at mid) meine Xotytx abgerufen, um unfern

fügen 2llfon§ $um erjtenmal in freier Suft $u begrüßen, unten

in unferm geräumigen $ofe, wo er ber lieblichen 2Rittag§fonne

fidj erfreut. 3<h fdjreibe $)ir baS, weil ich meine, ich tljetle

3)ir baburdj ein flein wenig oon bem unbefdjreiblidjen 3au&tt
mit, ber über unfere 9latur Ijier auSgegoffen ift. 3wnW
ftehft$u über ba8 niebere äRauerchen , ba§ ben £of abfchlie&t,

hinab in bie tiefer liegenben, Orangem unb GtitronenserfüHten

©arten, unb hinter biefen auf ben oerfd)iebenen £öhen bie oer=

fchtebenen (Stabttheile beS alten unb neuen dlomä fich ergeben,

unb gule^t in blauer gerne ba§ Sateinergebirge, wo unfer

liebes SRocca bi $apa liegt. Unb über biefem herrlichen 23ilbe,

ba§ ich oon meinem Senfler au§ überfehe, wölbt ftch ber Wolfens

lofefte flarfte Gimmel. O bafj 3)u einen ©lief in biefe §errs

lichfeit thun fönntejt ! 2Bie erfüllt e§ bie (Seele mit Sobpretfungen

gegen $en, ber baS SltfeS gemacht, wie erhöht e§ bie <Sefjn;

fucht nach 3h"1 ' ®enn ™* mu§ un§ er f* DaS Vaterlanb fein

bei 3hm * mtnn Dcr ^tx Verbannung, in bem wir hienieben

leben, un§ fchon oon $t\t ju 3«t fo herrlich erfcheint! Unb

boch fönnen wir Unbanfbare fo oft ©ein oergeffen unb fommen

fo leicht in bie ©efaljr, uns fytx <*uf ®r*>cn f° m¥ fciu 3U

laffen, als ob nichts wünfchenSwerther wäre, als wenn eS nur

immer fo fortbauerte! £) ber unenblichen Sangmuth ©otteS,

unb unferer Unoerbefferlichfeit !
— O la§ uns benn oereint $u

3h»« flehen, bog @r uns 3h"1 erhalten wolle, oereint an (Seiner

Grippe 3h"1 unfere fersen barbringen, bamit fic ewig 3h"1

gehören. 3)a3 ber innigfte 3Bunfch jum 3<tf)xt%md)\tl $)eineS

treuen SöruberS gr. Ooerbecf."

2öie er gerne in ber 3ltmofphäre fettiger Äinbljett weilte,

fo oollenbete er im 3aljre 1864 eine (Septaaeidjnung für ben

Jhipferffrcher granj Heller in $)üffelborf, eine Anbetung
ber Birten, an ber er mit innigem Rehagen gearbeitet.

(SS ifl bie SJcorgenbämmerung beS (ShriftenthumS. „$)en au

ber Grippe Slnbetenben hält bie heilige 3«"öfvau baä göttliche
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$inb auf tljren Ernten entgegen. 2>er borgen tft angebrochen

unb bie Ritten finb fdwn mit iljren ©aben gefommen, bic fic

bem neugebornen Jpeilanbe bcr SBelt barbringen" *.

SDie woljlgelungene Sirbett, ein rebenbeS 3*ugm& fetner

getftigen unb torpedieren ftrifd&e, befräftigt eine 3leu&erung

£>ippolot JlanbrinS, ber nadj einem $3efu$e bei iljm im

grütjling beS genannten 3aljreS bie SBemerfung madjt: er Ijabe

ifjn jünger unb lebenbiger gefunben als cor breifeig 3at)ren*.

$)ie ijeidjnung würbe in einer nmnberbar frönen ©egenb auSs

geführt. Sftadjbem er im ©ommer 1863 Sftettuno mit günftigem

(Srfolg nodjmal§ aufgefud&t Ijatte, mofelbjx eine 3*idjnung,

„
s$etri Skrlaugnung"

, für bie <5d)wefter ber grau SBoiffonnet

entffrmb, foUte nun im barauffolgenben ©ommer bem Jhtnfts

oeteranen eine neue entgücfenbe $öelt ftd& auftt)un, unb ein

£raum feines SebenS Söirfltdjfeit werben. SSon Anfang 3ult

bis in bie erfte SZBodje beS Slugujt 1864 oerbradjte er founige

$age $u ©orrent.

$)er ©aftljof, in bem er mot)nte, £otel Sfcramontano, mar

baS ©eburtStjauS beS unfterblidjen SDid&tcrö
, beffen „befreites

Serufalem" er in feiner Qugenb in Söanbgemülben ju ittujtriren

ba§ ©lücf gehabt ; unb oon ber ^erraffe aus, wo er fein 5ru^

ftücf ju nehmen pflegte, Ijatte er in weitem UmfreiS oor fld^ auSs

gebreitet aü bie ftraljlenben £errlidt)fetten beS ©olfS oon Neapel.

2öie oft mochte tt)m an biefer Statte SßforrS 3ugenb=

gejialt oor bie (Seele treten, ber einjt oon Ijier aus iljm gefd^rteben,

wie fo gerne er biefe §errlidjfeiten gerabe mit iljm genoffen

Ijätte, unb bann beigefügt: „$)odj — oieUeidjt betrittft 3)u, mein

SBielgeliebter, bie 2öege einft, bie idj jefct gelje. ©ieb eS nidjt auf,

eS ift waljrlidj ein oom Gimmel gefallenes ©tücf, biefeS Sanb!"

1 Ooerbecf« SBortc im ©djreiben an gtanj JteUer.

2 „Plus jeune et plus vivant qu'il y a trente ans.
4
' Lettres

et pensees d'Hippolyte Flandrin par le Vto Henri Delaborde.

Paris 1865, p. 479.
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20. 3Die fteben Sacramente.

(1864—1866.)

$n>iet*. gntßefititQ wtb $ttf«ff btt fttten §*ctmtnU. P*$

Hafers $lubio. $raf QtTofjf. Pas ^difb für JUttrocrpcn. £u$-

flcffiwß itt ^Srüflfcr. £d)fdifaf ber $far6en0U})en.

Steife nart) 3tofen0cim.

35Me eS £>agbn Befdfcjieben mar, im oorgerücften Hilter bic

2Belt mit feiner unfterblichen „(Schöpfung
1
* &u erfreuen, fo warb

auch OoerBecf, gleich feinem 5reunbc Kornelius, baS feltcnc

SooS gu 5t^ctl
r
am fpäten SebenSaBenb feine fünfilerifche $!jäitg/

feit mit einer feiner grojjartigften (Schöpfungen ju frönen.

©S ift nun an ber 3«*/ in einem gebrangten ^Berichte baS

SÖBefentlidjfte über baS Unternehmen gufammen^ufaffen, baS it}n

feit 3at}ren befchäftigte , unb in beffen Durchführung er einen

Ztyil feiner Lebensaufgabe erfüllt au haben glaubte, ©er

ßeim beS ©ebanfenS reicht ziemlich weit jurücf, in bie (&nU

ftehungSjeit ber oiergig eoangelifchen Darftellungen.

„3m Verlauf ber legten 6—8 3ahre
/4

,
fchreibt er an feine

©chwefrer, 30. 3uli 1854, „finb bie (Entwürfe zu einem Söerfe

oon größerem Umfange herangereift, bie als folche fchon oiels

fach mir gefehen worben finb, unb fo ausgezeichnete Auf*

nähme gefunben, ba§ ber SBunfch nicht ausbleiben fonnte, eine

(Gelegenheit, fte im ®ro§en gur Ausführung ju bringen, finben

ju fönnen. <5S ftnb bieS bie fieBen ©aframente in

fieBen SBilbcrn mit bezüglichen 9lanboerjierungen in 5orm oon

Teppichen, nach 9Irt ber Befannten Otafaelifchen Tapeten, bie

Dir oielleicht in DreSben fönnten $u ©eftcht gefommen fein.

(Sine fo großartige Unternehmung aber lte§ wenig Hoffnung

Zur 93ermir?lidjung ; unb bennoch fcheint, unb zwar ohne mein

3uthun, ftch eine AuSficht bagu pi eröffnen, bie oon £ag

Zu £ag an Klarheit gewinnt, inbem ein £>inberni& nach bem

anbern wie oon felBer zu weichen fcheint. 3n bem Berühmten

13 **
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2)ome von Oroieto nemlidfj, ber bcm Befannten [§ofHens] 2öuns

ber von Söolfena feine (Sntftelmng uerbanft, fott eben bie Capelle,

in roclc^cv ba3 Zufy aufBewafjrt wirb, ouf bem e§ fid^ ereignet,

neu becorirt werben, weil atfjufeljr com Hilter oerbunfelt unb

oerfallen; unb ju biefer neuen 2lu3fdjmücfung ftnb nun eben

meine fteBen ©aframente in 93orfd)lag. 2öo!jl ein fc§öne3

©d&wanenlieb, wenn e§ mir BefRieben wäre, e§ fingen $u tonnen

!

$)oä) fjaBe tä) mit meinen 65 Saljren nur üJhttl) baju, wenn

ify mir fagen fann, e§ burä)au§ nid^t felBer mir angemaßt git

§aBen, fonbem oon ber SBorfeljung baju Berufen ju fein."

9ll§ OoerBecf in golge einer heftigen ^lugenentyünbung, bic

er ft# an einem prmifd&en Slpriltag be3 3aljre§ 1852 auf

bem ®ang jur $eter§firc!je jugejogen Ijatte, IjalB erBlinbet unb

jur 5lrBeit unfähig mar, entfdjloß er flcfj im barauffolgenbcn

2Rai, mit Üflfgr. Sßtccolomtni, gu einem furjen 93efuä)e bcr

SBerwanbten be§ lefcteren, naä) Oroieto ju reifen, ©ein

treuer ©d&üler ©raf (Sorbella Begleitete i§n baljin.

$>ie oerfaHenbe alte ©tabt, welche mit ifjrem $>ome malerifdj

ben oulfanifcijen jfcufföügel frönt, Befaß für OoerBecf noä) eine

Befonbcre 5lnjte^ung§fraft bur<§ bie Erinnerungen an bie SufaSs

brüber. $ie leBenbigen <5d&ilberungen, meldte Kornelius, $ogeI

unb SBeit oon bem eljrwfirbigen 3>ome, einem 3uwel ttalienifdjer

©otljif, matten, Ratten in feinem ©emütfje einen unoerlöf^

lidfjen (Stnbrucf fn'nterlaffen. 3ftit erljöljter SieBe unb SBewunbes

rung Betrachtete er jefct bie unoergleidfjlidje ©dfjönljeit ber mit

reiben glanjenben 3Jlofaifen unb ausgezeichneten ©fulpturwerfen

gefdfjmücften S$a$abe, bie feierliche $rad&t feines 3nnern, bie

wunberBaren SBanbmalereien non ©ignorelli, gra ftngeUco unb

SBeno&o ®o$oli.

SBetrüBt üBer ben Verfall be§ 53aue3, ber ohne bie SKunift;

cen$ Seo'ä XII. jur 9luine geworben wäre, Befpraa) er fidj

mit feinem ©afttjerrn, bem <£ommenbatorc £ommafo $icco-

lomini, ber ben ©hrenpofren eines (Samerlengo unb &angler3

ber Äatljebrale Befleibete, eifrig üBer bie ÜRirtel unb Söege, wie
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bte eingehen $$eile ber $ird)e nad& unb nad& ftilgemSfe reftaurtrt

werben tonnten.

©ro§e £inberniffe ftanben ber SluSfüljrung im üÖege. $)ie

©infünfte reiften für bie geroö^nttd^en ©ebürfniffe nid^t au§.

9hir mit üttülje fonnten bte aUerbringenbften 2lu8befferungen

oorgenommen werben. $>ie ©acriftet war fo ärmlidj au$s

geftattet, bafj ba§ Kapitel gegmungen mar, gweimal im 3aljre

Safein, ^ßlumale unb Gliben oon anbeten $irdjen gu entlegnen.

3n golge biefer 3luft(ärungen machte Ooerbedf, mit bantbarer

3uftimmung ber $bminifrratoren, nad& feiner 9^ücffcr)r in dtom

eine (SingaBe an bie papfilidje Regierung, um gur Haltung

eined fünjUerifcljen unb $iftorifd)en 3)enfmal3 oon fold&er 93e*

beutung geeignete 3J}ajjnaljmen gu erwirfen. SDaS £RefuItat ber

Söorftellung Seim SOlinifter 3acobini mar bie SBerwiHigung einer

flehten ©umme oon fiebenljunbert <Scubi.

5luf ben 9tat!j be3 ÄünftlerS nafyn ber (Samerlengo im

3aljre 1853 gunäd&ft eine 3lu3räumung unb Reinigung ber

widfjtigften Capelle, ber Capeila del Oorporale im nbrblid&en

Querfc&iff, cor. <Sie befanb ftc$ in einem gang oerobeten unb

fd&mufcigen 3uftanb. 9ßad&bem gwet gro&e Söanbfd&ranfe unb

ba§ ©ebälf be3 OtfjorS entfernt waren — ©erümpel, meines

tr)ei(it»cifc mittelalterliche 2ßanbgemälbe oerbeefte, bie Ooerbedf

als ein ^eiliges ©ebidjt begeiä)net Ijatte, ba§ bem 9lnblicf frei

gelegt unb gereinigt werben müßte — geigte es fid), ba§ bie

greifen leiber feljr befd&äbigt waren: bie Farben gum fcljeil

»erblichen , bie Konturen oielfad) oerwiföt; grofje (Stücfe beS

53ewurf3 waren oon ben Söänben heruntergefallen.

3)er ßamerlengo glaubte, baß e§ unter folgen UmftSnben

angemeffener wäre, bie befööbigten tiefte burc$ neue würbige

fömftwerfe gu erfefeen, als eine föejiauration gu oerfu<$en, bie

laum meljr ber alten ßompofition geregt werben tonnte. (£r

unb anbere 2Ritglieber ber ßird^enoerwaltung befdjtoffen batyer,

u)ren $ülfrei$en ©önner eingulaben, bie ßapeHe mit greifen

fetner eigenen Gompofttion gu fd&müdfen, unb nahmen freubig
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feinen 93orf<hlag an, ber bahin ging, bie fleBen (Sacramentc

bort aufführen, ergänzt burct) etnen grieö in (5tyaro§curo,

welker bie ©efdn'chte ber Reliquie unb be8 $)ome§ $u neuer

jDarftettung Bringen follte.

Sebiglich finanzielle SBebenfen oer$ög«:ten bie Ratification

be3 Vertrages. Kornelius, ber $u jener 3«* in Rom ftdt>

aufhielt, Bot bem greunbe mit aller ©nergie unb £ingeBung

feine SMenfte an, um bie (Genehmigung be§ SßapfteS unb bie

3uftc§erung ber üttittel $u erlangen. 2)a traten jebodj Alters

tlmmSfreunbe oon Oroieto unb anbere einflußreiche 5ßerfonlicc)=

feiten ba$nrifd)en, welche fldt) ber 3^jtörung ber alten greifen

roiberfefcten unb auf Erhaltung oon Silbern brangen, bie baö

$Bunber unb beffen S3e^ter)ung gu Oroieto barjrellen unb oon

einem ehemaligen ^Bürger ber ©tabt, ein 3>ac)rhunbert nadt)

jenem (Sreignifj, ausgeführt worben.

£>ie Angelegenheit würbe nun ber römifchen Afabernte ber

ßün[re oorgelegt. $>iefe fanbte im grühjahr 1855 eine (£out-

miffion nach Oroieto, um üBer ben 3uftanb ber Malereien unb

beren mögliche Erhaltung ein (Gutachten aBjugeBen. £)a§ Urs

theil berfelBen lautete ju ©unften einer Reftauration, bie fobann

bem römifchen Äünftler Antonio ©ianchini üBertragen würbe.

3)er Beauftragte üBerwanb bie großen (Schmierigfeiten fo gut

e§ möglich mar; wa§ er aBer burch bie ftarfe UeBermalung

heroorBrachte, fam im Söertlj mobernen greifen gleich-

Rachbem fo bie Hoffnung auf eine monumentale Arbeit

fehlgefchlagen , griff OoerBecf wieber auf feinen urfprüngltchen

^3lan jurücf, wonach Kartons ber ficBen ©acramente boch

noch in gorm oon Teppichen aufgeführt werben foUten.

Um nun in bie Aufhaltungen biefe§ feiner ©abe wie feiner

AufgaBe immer gleich treuen JtünftlerS einzubringen , muffen

mir ba3 Sßroject Bis auf ben Urfprung oerfolgen ; unb ein 93er?

BinbungSfaben fü^rt Bis in ben Anfang feiner fünftlertfchen

fiaufBahn gurücf. Am 21. 3)ccemBer 1810, fedjS Monate nach

ber Anfunft ber <5r. 2utaSBrüber in ber ewigen ©tobt , war
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bic römtfdje 2lfabernte ber bilbenben fünfte, bie ben dornen

iljreä $atron§ führte, mit prunfooHer geierlidjfeit roteber ers

öffnet worben. $forr, welker bei ber (Jinroeifjung gegen*

roärtig mar, unb mit iljm o§ne 3roeifel f«n unwertvennlidj er

$djate3, ermahnt ber$eier in einem Sörtef an feinen 93ormunb.

<£r Beflagt bic Erneuerung einer ftaatlidjen 2lfabemie al§ einen

9Jiifcgriff für ba§ ©ebeifjen ber $unjt, gibt aber eine auSfüljrs

Iidr)e Beitreibung be§ 2lfte§ unb ber ©ecorationen be§ großen

<5aafe§, in bem bie Zeremonie ftattfanb. $)a3 Porträt beö

£nifer§ Napoleon im JtrönungSornat nalnn ben (ffjrenplafc ein.

Med)t3 unb linfS jtanben bie lüften oon aroölf ber berühmteren

&üujUer unb SDidt)tcr, oben an auf ber einen ©ette ber jugenbs

lidj fdjöne föafael, auf ber anbern ber geifte§ma<f)tige 3Jiia^eI;

Wngelo, mit ^rän^en gefdjmücft; bann ebenfalls befranst $)ante,

^Cvtoft unb £af|o, Seonarbo ba $inci, (Sorreggio unb ^ouffin,

unb neben biefen ganj befdjeiben bie 33üfte beä SDirectorö ber

2lfabemie, (Sanooa. 2ßa§ aber ben jungen 3)eut|d)en am metften

anjog, roaren bie nad) farbigen 3eidj'tungen föafaelS (1516 biö

1518) geroirften Tapeten, meldte oon ben 2öänben fingen.

'-Diefe ütfeifierroerfe übten einen roafjren 3«uber auf iljn. „üflan

fann rooljl feine foftbareren, fc^öneren äeidmungen fid^ au§s

benfen." (£§ roaren bie Ueberrefte ber Arazzi della scuola

recchia, mit <Scenen au§ ber ©cfd^td^tc ber 9lpoftel betrug

unb $aulu§, beftimmt, bie untere §älfte ber SBänbe in ber

ftrtinifd)en Capelle $u bebeefen; unb bie Arazzi della scuola

nuova, ©cenen auä beut fieben be§ Jperrn, lefotere toie e3 Ijeijjt

ein ©efcfyenf Sranj I. oon Jranfreic^ an ^apft Seo X. bei

ber (Sanontfation be§ §1. 3ran$ oon $aula. 33i§ ^um 2lu§;

gang be§ 18. 3afjrlmnbert3 bienten fte am JrolmleidmnmStage

als ©djmucf oor ber ^eteräfirdje *, roobei bie SBorfjaHe unb

bie (£olonnaben mit £eppid)en bedangen unb ber ganje $In^

* grieberife Erun )at) bie Xepptd&e fo im 3a^re 1796; bei üjrem

feiten ©efud) in 9lom 1802 waren pe oerfajnmnben.
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mit golbenem <Sanb unb SBIumen beftreut toar. ©oethe fpricht

in feiner italtemföen Steife oon biefem fronen ©ebrauch unb

preist ben großen ©eift unb äfthetifdjen ©inn Seo'S X., auf

beffen Anregung Söerfe in'S Seben gerufen würben, in benen

ßunft unb £>anbtoerf in beiberfeitiger SSottenbung ftd> auf i(rem

hödjften fünfte lebenbtg begegnen. 3"* 3«t ber oon ben gran*

jofen proclamirten römifchen föepublif mürben biefe SReijters

roerfe fortgefdjleppt unb nach ©enua gebraut. 2)ort fielen fie,

wie Sßforr ergabt, in bie £anbe eines 3uben, ber eines baoon

jerfc^nitt, um bie eingeioirften ©olbs unb ©ilberfSben tyxa\i&

juf^meljen. 1808 famen fie toieber jum SSorfc^ein unb mürben

oon ^iuS VII. jurüefgefauft. Obgleich oon ber Unbill ber

Seit unb ber üftenfdjen ftarf befchäbigt, bilbeten biefe SRepros

buetionen oon 9tafaelS ftraljlenbem ©entuS für bie SufaSbrüber

eine Quelle ber ^Belehrung unb beS (SntjüdfenS. güljrte nicht

Ooerbecf an bem £age, ba er ben letbenben ©Keffer mit ber

9tad)rid>t oon feiner Aufnahme in bie SSruberfdjaft erfreute,

biefen in ben Sßatican oor bie benmnberten Tapeten? (Srioälmt

er it)rer nicht ganj befonberS, als er in 93egeijterung über bie

nach bem griebenSfchlufj roieber jurüefgebrachten ©d^ä^e beS

SSaticanS an feinen 3üricher greunb SBogel berietet?

9laa)bem er jur Söieberertoecfung ber greScomalerei, meiere

bie oormals naeften 9Banbe fachlicher unb weltlicher ©auwerfe

mieber in aller Farbenpracht erglühen lagt, fo roefenttich mit;

getotrft, münfd^te er noch ben in Abgang gefommenen ©ebrauch,

baS 3nnere (eiliger ©cbäube bei feierlichen 9lnläffen mit er*

lefenen SBerfen testier itunfl ju bedangen, neu ju beleben.

5lbgefe(en oon ben firdjlidfjen ©tiefereien für bie SBebürfmffe

beS Elitäres foHten auch felbftanbige 3>been unb (Sntioürfe mit

£ülfe beS $unftt)anbioerf3 jur ©arfteflung unb SBertoenbung

fommen, um eine toarme, (armonifche SEÖirfung heroorjubringen,

inbem fie bie (arten fiinien unb eintönigen glücken burch eine

in (Stein ober &alt unerreichbare 2öeich(eit unb ©iegfamfeit

brechen. äöufjte er ja, baß biefe 9lrt oon $)ecoration burch

Digitized
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ben fortlaufenben 33rau<f> be§ frommen $lltertljum§ überliefert

unb fanetionirt mar.

9luf göttliche 9lnorbnung mar ba§ jübifd^e $eiligtlmm mit

Umgängen gefdjjmüdft oon gejmirntem 93offu3, oiolett, purpurn

unb fd&arlad)rotf), unb mit ©tiefereien befefct. ©alomon§ prä<$s

tiger Stempel tyatte einen aljnlid&en, mit (Mulben oon ßljerubim

burdjmobenen 33orljang. SBabolonifdjje unb anbere ^eilige ©es

bäube roaren ebenfalls mit ftgurenreidfjen £eppidfjen auSgeftattet.

Unb wenn ber eifernbe @ptpf)amu§
,

SBifc3r)of oon ©alamtö auf

Supern, ben Jßorfjang einer $)orffird)e in ^aläftina, worauf

eine Ijeilige gigur gemalt mar, l>efiig entaroeirifj unb benfelben

burdEj einen einfachen cnprifdfjen erfefcte, fo fonnte er eine alte

©itte ber cioilifirten 2ßelt groar oerurt^eilen , aber nid)t ah

\d) äffen, ©regor oon >tour§ ergäbt bei ber Söefd&reibung ber

geftlid&feiten, meiere ber SeWjrung GljlobmigS 496 folgten,

bog bie ©tragen mit bemalten £ü$em befdfjattet unb bie ^irdjen

mit SBorljangen gegiert gemefen. 33ei ber (Sinroeiljung ber $irtf)e

oon ©t. ^eniö mürben, nadjj bemfelben (Sfjronijten, golbgeftiefte

unb perlenbefate Sfceppidfje oerroenbet. Um 985 betrieben bie

SReligiofen ber TOei ©t. glorent bei ©aumur einen lebhaften

£anbel mit Tapeten. 3m folgenben ^aljrljunbert jtiefte Königin

SD^at^tlbc mit Jpülfe iljrer tarnen auf eine 214 5u§ lange

fieinmanbflad^e bie @efcf)id)te ber Eroberung (5nglanb§ burdf)

iljren ©emaljl: £eppid)e, mela^e, obmoljl roeltlidje Gegebenheiten

barftellenb, bei feftlidjen flnlaffen ba§ ©d&iff ber Äatljebrale

oon 5Baneii£ fd&mücften, bis fte oon Napoleon jur 9lu8jteKung

nadfj $ari§ entführt mürben, meldte fein Sßroject einer jmeiten

9Rormannenfaljrt einleiten foUte. 3m 13. 3<*Wunbert gierten

foftbare SGßebereien, meldje bie £fjaten beS 1)1. (Srtf oerljerrs

listen, bie tfatljebralc oon Upfala. 9113 im 14. Qaljrfjunbert ein

anberer fd)roebifd&er $Önig§fpro§, ©t. SBribget, burdj SBonifag IX.

in ber grogen Capelle beS SBaticanS feierlich canoniftrt mürbe,

mar biefe mit golbgeftieften £eppid(jen bedangen.

3n ben folgenben 3«Wjunberten, als 2u$u§ unb 2$ermeic$s
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lichung jus unb bte ©otteSttebe abnahm, blieb ber ©ebraudj

foldjer Tapeten faft auSfchliejjlich auf btc Käufer ber §Ketd)en

befchränFt. ßoftbare getiefte ober getoirfte Teppiche, mit ©cenen

aus ber Sibel, aus ben Glafftfern, mit (Schlacht* unb S^öbs

Bitberit, BeKeibeten rohe ©teintoanbe ober oerbeeften mangels

hafteS £)oljtoerF. 2)er ©efehmaef für £epptchn>eberei mürbe

immer mehr weltlich- 3^ren JpöhepunFt erreichte fte, als Subs

wig XIV. in bem ehemaligen £aufe beS gärberS ©itfeS ©obelin

eineüRauufaftur oon ^alaft=$)ecorationen unb befonberS Tapeten

errichtete.

3n Sölten, unter einem oon 9catur religiöfen unb cons

feroetttoen VotFe, ^tclt man an ber ©Ute feft, Bei großen gejts

Itdjfeiteit bie ©äuten unb 2Banbe ber tftrdjen mit glönjenben

©ehängen oon ©amrnt, ©eibe, golbenen treffen ju umwinben

unb 31t Bebecfen
, welche , im (Sinzeinen oft gu Bunt unb zu

tljeatralifch , einem bunfeln Innern ©lanz, einer nüchternen

5lrchiteftur ©chroung unb bracht oerleihen.

SRach biefem flüchtigen SRücfBlicf mögen mir OoerbecfS Sßunfch

Begreifen, einen 2lnfto§ baju ju geben, bafj auch ber Teppich?

mirferei wteber fybfytxt Aufgaben ber jlunft zugeführt mürben,

metche fte toürbig machen, jur Verherrlichung firchltcher geftc

beizutragen.

3n einer für ben Gtarbinal = (Srzbifchof in SSMen beftimmten

$)enffchrift 00m 3aljre 1856, morin er feine 3bee, bie fteben

©acramente mit 9tanboer$ierungen als Vorbilber für Tapeten

auszuführen, barlegt, h^S* eS:

„3u benjenigen Steigen ber bilbenben fünfte, welche in

ben legten Qahrhunberten theils gänzlich oernachlafftgt, theilS

ihrer früheren erhabeneren ©eftimmung entfrembet worben fmb,

gehört auch bie jfceppichroirFerei. 3n früheren >t>t\\tn nemlich

bienten prachtooll gemirfte Steppiche nicht wie heutzutage als

blo§er eitler SßrunF, fonbern zu wahrer Verherrlichung ber hohen

ßirchenfefte, unb zugleich jur Belehrung unb Erbauung beS

glaubigen (ShriftenoolFeS , baS an folgen geften mit um fo
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grö&erer $ufmerffamfeit bic ^eiligen 2)arftellungen auf bem

felbeu betrachtete
,

je fcUcner bie ©elegenhett geboten mar, eine

ebenfo anjieljenbe als unterrichtenbe 9lugenmeibe ftch oerfdjaffen

fönnen. 3u einem fo erhabenen 3roecf marb baljer and) gar

nichts gefpart, nm ben feftlidjen ©ehmuef ber Kirchen fo pradjts

ooU als möglich, aber auch, feinem geijtigen ©ehalt unb föinfis

merth nach, fo gebtegen als möglich auszuführen, ©in befonberS

glünjenbeS 93eifpiel bauon bieten bie Sftafaelifdjen Tapeten, bie

befanntlidj ganj mit ©olb burdjmirft finb, fo bafj bie $oftbars

feit beS üttaterials gleichfam mit ber Ijödjften jhtnftoortrefflich--

leit wetteiferte, ©ie mürben nod) gu Anfang biefeS 3aljrs

hunberts, bei befonberS feftltdjen ©elegenfjeiten, in ber 33or()aKe

oon ©t. Sßeter in 9iom, öffentlich als tjödjfter geftfdjmucf auf:

gehangt, mo fic oon 9Sornet)m unb ©ering mit gleicher 33cgierbe

genoffen mürben.

„©eroifj oerbient eine fo eble, fo erhabene 5lnmenbung ber

ßunft auch roieber tnS Seben gerufen $u merben, maS aber

natürlich, um ber befonberen Jtoftbarfeit mitten, moljl nur burch

fürftliche SDRittel gefchehen fann.

„tiefer Ucberjeugung oerbanft baS uorliegenbe ^rojeft feine

(Sntfielmng. (£8 mürben aber bie 7 ©acramente gemalt, meil

fich roohl fein ©toff benfen lö§t, ber reichhaltiger an Belehrung

für baS gläubige SBolf, unb zugleich burch feine Mannigfaltig^

fett an üJcotioen aller 9lrt an^iehenber mare als biefer, in mel=

djem faft bie ganje chriftliche ©laubenSlehre , in ihren ergrei=

fenbften Momenten befchloffen liegt, bie fytx in ihrer ganzen

Erhabenheit auf bie fafjlichfte 2öeife gur 5lnfchauung gebracht

roirb, fo bog baburd) ber ©laubige in feinem ©lauben beflärft

unb belebt, ber Srrenbe bagegen jur rechten Quelle ber SBalp

heit geführt merben fann.

„S)aS 2Berf tfl, im auoerftchtltchen Vertrauen, ba§ bie gött;

liehe SBorfeljung fein reblicheS SBemütjen um bie Wahrheit oer-

loren gehen laffe, bereits begonnen, unb nicht unmefentlich oors

gerüeft, infoferne bie (Srftnbungen oon fdt)on fünf ©acramenten
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in Umriffen oorhanben fmb, bie ntd^t allem oon tfunftfreunben

ber oerfcfnebenften Nationen auf bie aufmunternbjh iföeife be=

grügt roorben ftnb, fonbem auch ber ootlfommenen 3uftiwniung,

ber firetyltdjen Autorität ft<h erfreuen ; fo ba& oon allen Letten

ber SBunfch auSgefprochen wirb, ba§ ein fotcheS Unternehmen

einen fürfrttd)en ©önner finben möge, burch ben eS feine oofle

Auäbilbung erhalten tonne."

Am ©t. SßeterStage 1857 fchreibt er au§ Ariccta, oon ben

fieben ©acramenten rebenb, an (Steinte : „3roei ßarbinale haben

ftdj toerfthätig für bie Ausführung berfelben gu interefpren

Begonnen; guerft ber treffliche (£arb. 93 i o t e $ r e

l

k , unb fpätev

ber ©r. (Srgbifchof oon Sßien, (Sarb. üfaufcher, welcher

Severe nun ernftlid) beabflchtigt, fie für bie ©tephonSfirche in

SCßien, unb groar gunächft gur AuSfchmücfung beS SßreSboteriumS,

zugleich aber auch um ol3 gejtfchmucf bei ber grohnteicfmamSs

s
4$roceffion gu bienen

,
ausführen gu taffen. 3">ar fchreibt ber*

felbe, ba§ bie SSerhanblungen barüber noch feineSrocgS beenbigt

feien, unb ich ^en^e e§ m*r öte fein* möglich, ba§ bie ©ache

noch an ben grofjen ©chtoierigfetten , auf bie er flößen mag,

gänglich fReitern fann. . . 3n meinem fchon cor längerer 3«*

auf Verlangen eingefanbten QSorfchtage mar nun gmar eigenU

lieh oon SBorbtlbern für Tapeten bie föebe. 3eboch oermuthe

ich, bag ber £>r. (Srgbifchof biefe Ausführung in Seppidjen, um
beS aflgugrojjen UmfangS mitten, forooht in 9ftücfjtcht auf Soften

als auch auf bie erforbertiche 3«i*r einjtroeilcn nicht berücffich=

tigen, fonbern ftcr) mit ben Silbern felbft begnügen bürfte; mies

moht eS mich rathfam bünft, Bei Anfertigung biefer, bie 9Jtögs

lichteit einer fpöter oietteidjt toünfchenSmcrth erfcheinenben Uebers

tragung in £eppi<he im Auge gu behalten."

Ohne in roeitere (gtngelheiten eingugehen, genüge eS gu

miffen, bag bie oerfchiebentlich angeregten ^rojecte, bie Sartone

in üöien gur Ausführung gu bringen — fei eS als Tapeten,

ober auf Gahmen aufgefpannte, gur AuSfchmücfung beS ^ßreSs

boteriumS unb gugteich als geftfdnnucf bei ber grohnleichnamS;
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^rojeffton oermenbbare ©emalbe, ober enblich als greifen —
nach einanber an ber Ungunft ber äeitoerhaltniffe, bev preeären

Sage bev poHtifdjen Angelegenheiten in Oefterreich unmittelbar

oor unb nad^ bem Kriege oon 1859 fcheiterten.

3fn ber 3rotfc§enjeit h flNc ßönig üubwig oon 93aoern burd}

ben SBilbhauer ©chöpf fidt) nach ben legten Arbeiten OoerbecfS

erlunbigen laffen, was ben Beauftragten oeranla§te, ben üMer
um ein SSerjeidmifj feiner neueren <£ompofitionen unb Entwürfe

anzugehen 1
, tiefem Verlangen fam Ooerbecf oon feinem

(Sommerfifce aus nach:

„föocca bi $apa, 5. Auguft 1860.

„. . . Steine §auptbefchäftigung Befielt f feit einer 9teit)e

oon 3at)ren, in ben (SartonS oon ben 7 (Sacramenten , oon

benen 2Raj. bie Entwürfe im kleinen bereits gefehen haben

bürfte. £>iefe (£artonS fyabtn Sroa* in biefem Augenblicfe feine
.

fuhere ©eftimmung, weil ber ßrieg in ber fiombarbei bie AuS*

ficht, bie mir oon SSien aus eröffnet toorben mar, jle bort in

fresco aufgeführt gu feljen, gerftört hat. $)a ich aber niemals

eine beftimmte abfajlägige Antwort oon bort aus erhalten, unb

ich widj in ber Arbeit, mit grojjem ä^taufmanb, fchon bes

beutenb oorgerüeft ftnbe, fo ty\tt x$ eS fur meine Aufgabe,

baS SBBerf fo weit ju förbern, als nur irgenb meine Äräfte

reichen, mit ber juoerfichtlichen Hoffnung, ba& bie göttliche SBors

fehung früher ober fpater eine SBerroenbung bafür herbeiführen

werbe. SRetn ©orfdjlag, ber bis auf biefe ©tunbe in 3öien

noch immer fd&webenb ift, Befielt gegenwärtig barin: bie

fte6en Silber auf Seinwanb in tompera auszuführen ,
gegen

eine Vergütung, bie auf 10 $ahre %vl oertheilen märe, unb gwar

in jährlichen 3^^lungen oon 3000, fage breitaufenb, römifthen

©eubi beftehen mürbe; eine allerbingS bebeutenbe (Summe, bie

1 $eter ©chöpf (geb. 1804 ju <Mnc$en, gefi. 18. ©ept. 1875

in SJtoin) war fett üftartin ©aanerfl lob bec oertraute GommiffSr

be« Äöniflö in ßunfiangelegcnheiten unb wohnte in ber 93iKa 3Ralta.
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aber, roenn man Bebenft, ba§ bie 7 SBtlbcr mit ihren SRanboers

Oeningen 40 Silber ober (£ompofttionen enthalten, genri§ nidjjt

unBefReiben erfehernen fann.

„3n biefem 2lugenBlicf ftnb Bereits bie QtartonS oon 4 ©acras

menten mit ihren 9tanboer$ierungen
,
roiewohl nur in Umrtffen

oorhanben, unb ich f)dbe foeBen baS fünfte ©acrament Begonnen.

3<h Befcfjranfe mich aBer einftroeilen auf Blofje Ilmriffe, raeil

meine eigenen Gräfte nicht ausreißen mürben, mich auf mehr

ein^ulaffen; aucf> fann nur ber ausgezeichnete unb ungeteilte

33eifaH, ben biefe SlrBeit erntet, inbem man ftc einfthnmig

für meine Befte unb Bebeutenbfte 9lrBeit erfennt, mir ben üftutt)

erhalten, noch baBei auS^ubauern.

„Natürlich mu§ ich nun Bei einer fo ungünftigen Stellung

trauten, burch Heinere DceBenarBeiten baS geiter auf bem f)äu§=

liefen §erbe $u unterhalten. 5lBer auch Bei biefen oerfolgt

mich ein gan$ eigentümliches 3fti§gefdjicf. S3ei einem fleinm

Oclgemalbe, bie Krönung ÜJtariä barftellenb \ hat ber S3e=

ftellenbe, als eS ooHenbet mar, roaS in ben lefet oerfloffenen

Söinter unb grühjahr fällt, faüirt, unb fonnte eS mithin nicht

mehr nehmen, unb fo ift biefe 9lrBeit auch, für bie ich 200 Sßfunb

Sterling angefefct, [mir] geblieben. ©0113 ahnlich mar eS mir

früher mit einer Sepiajeichnung ergangen, beren Söejreller, als

fie eBen fertig geworben, ftarB. Sie ftellt bie Söiebererf en;

nung 3ofe»h § mit feinen ©rübern bar, unb hatte ich

bafür 100 «Pfunb Sterling angefefet. Sie ijt eBenfaUS noch,

foroie baS OelBilbdjen, in meinen §änben 2
.

„9lufjerbem ijt biefen (Sommer eine fleine Sepiajeicljnung

entftanben, bie ben §eilanb barftellt, mie (Sr einlabet,

©ein 3>och auf uns ju nehmen 3
. (Sine ^eilbegierige

1 ©päter 00m tfatfer War imiltan 001t SJcertco erworben.

2 SDie 3eia)nung würbe 1863 oon ftrau Äann, ber Gattin eine«

Sanfter« in $ari«, angefauft.

3 $)iefe anmuthooHe, fein empfunbene (Sompofition blieb Bei 2eben«=

jeit be« Äünftlerö unoerfauft.
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©eele, oon ber Ij. Sungfrau geführt, fniet oor i§m niebcr unb

Beut Ujren Warfen bar, um ba§ 3o# gu empfangen, roöljrenb

auf ber anbern ©ehe ber 2ieBling3iünger beS §errn, 3o^anne§,

fniet, ber baS fanfte 3od) fajon auf ber ©djulter tragt, unb

burdj feinen feiigen 9lu§bru<f Bezeugt, wie leicht e§ auf i§m

Iajtet. %üx biefe Segnung mürbe ia) etma 200 ©eubi anfe^en.

„£aBen ©ie bie @üte, lieber §r. ©djöpf, ©r. 9Kajefiät

meinen tiefgefühlten untert^änigften SDanf forooljl für biefe

lefcte Nachfrage, al3 audj für bie früheren ©rüjje, meiere (5r

bie ©nabe gehabt, 3$nen für midj aufzutragen, BefonberS aber

aud) für bie tfjeilnefynenben ©lücfmünfdje $u meinem 3"Biläum,

auSjufpreajen. 2JUt ben ^erglt^ften Sünföen für 3§r unb

ber Sangen attfeitigeä fortbauembeS Söofjlergetyen, 3^r fjerglid)

ergeBener Sr. OoerBetf."

£rofc biefer föinbgaBe perf5nli<$en 3ntereffe§ oon ©eite

©einer Sttajeftät erfolgte oon ÜJlün^en au§ feine SöefteHung.

9ßaa) allen ©eiten ©tille, audj als baS grofce SGßerf feiner

33ollenbung na^te. (Sin ©rief OoerBecfö an ©onaoentura (Snu

ler in SBien, batirt 6. 3<*nuar 1861, oerflingt in ben elegifdjen

©c§luf$

:

„2Ba3 mid} anlangt, fo treibe td) in ber 3§nen Befannten

Söeife fort unb IjaBe beS Sfteuen nidjt eben oiel gu Berieten,

ba eS ber göttltdjen SBorfeljung gefällt, midj fortmS^renb in ge*

bulbigem SIBmarten günftiger 3«töcr^äItnt(Tc ju üBen, morüBer

bann freilief) aud) bie 3a§re oerftreidjen , unb id) oon £ag gu

Xag meljr fürchten mu§, bafc eS am (Snbe für miä) ju fpät

merben bürfte, nod) (£r§eBlid)e§ au fc^affen. Söügte idj babei

nur immer redjt au3 bem ^erjen ju fpred)en: £err, $)ein

SBiHe gefeite, fo märe ja bod) aud) ba§ magrer ©eroinn.

Reifen ©ie mir barum Bitten nad) 3^rcr streue."

3ebe (Sompofition ber fteBen ©acramente Beftef)t aus einem

großen §aupt= unb 9JUttelftücf auS bem neuen j&efkment, ums

rafnnt oon 9tanbBilbern
,

roeldje unter 9lraBe3fenfdjmutf ents

fpredjenbe altteftamentlidje üttotioe, als propfjetifdje SBorBilber

Digitized by Google



310 £)ie fteben ©acramente.

ber Erfüllung im neuen ©unbe, barfiellen. ^luf biefe Söeife

ift ber btfyaltreidje Umfang jebeS ZfymaZ (tnnoott gufammem

gcfafjt, unb bie fteben ©lütter umfdjretben in großartigen Bügen

bie ©runbroafjrfyciten ber Religion unb ben ganzen £ret§ beö

auf tyten fid) aufBauenben unb oon ifjnen oerttärten üRenfc^en;

(ebenS. $)er tfünftler trachtete babei, toie er in bem begleis

tenben £erte fagt, bem SBefd&aucr bie (Srfenntni§ Beijubringen,

wie übereinfHmmenb mit ber Ijeiligen <5d&rift bie Seljre ber

Äirctye in 33e$ie!jung auf bie ©acramente fei
1
.

2ßtc bie Aufgabe fo ganj feinem 2Bcfcn entfpradj, fo be*

funben aud) 5luffaffung rote 3)urdjfüt)rung bie Siebe unb am
Ejaftenbe,

J<*
getabeju jugenbfrifa)e greube, mit ber er ben ganzen

(SuHuS in§ 2öerf fefcte. Sie 2lnorbnung im Allgemeinen ift

bemerfenSroertlj bur$ tfjre eble (Sinfadjljett ,
burdj ba§ (Sbem

mag unb ben fiiloollen 9ftljntl)mu§ ber ar<$iteftonifd)cn unb

lanbfäjaftlidjen ©cenerie. 3n ben ÜJiittelbilbern entfaltet ftdj

ein berounberungfiroürbiger föeidjtljum ber ©eftalten, bie burdj

inbioibuelleS geben, greift ber SBeroegung unb feelenoollcn

Sluöbrucf baö Sluge be$ SBefdjauerS feffeln. Sie Arabeöfen

oerftnnlid)en überall einen beftimmten ©ebanfen, melier bie

Qfompofttion erljötyt unb oerooUftanbigt ; beun er toufjte bem

fleinften Ornament eine geiftige 93e$ieljung ju geben. Unb bei

biefer 2Rannigfaltigfeit oon SRotioen, melier ©djönljeitSftmif

roeldje anmut^ootte (Smpftnbung fpria)t ftd) in Ujnen auö

!

1 —

1 2lu($ an feine Sdjtoefter fäjreibt er: „$u toirfi red)t eigentlich

mein ®faubcn«bcfenntnifj barin finben, unb ©id> überzeugen fBnnen,

ba{? man nidjt aufhört eoangelifä) ju fein, wenn man ju ber fatfcos

Uferen tfird&e jurücftritt." (ftocca bi $apa, 15. fluguft 1862.)

* %. o. 3aljn fagt : „Wie oorfyer fytt O. fo gefd)loffene, farmonifä)

unb bod) frei bewegte Gompofüionen ernften ©tils, nie fo!d)e, and)

in ben 9laä)bUbungen fd)on wirffame Haltung in 2iä)t: unb 6tt)atten:

maffen gefä)affen. (Sin ©obUaut in ben 23erf)attnt|fen unb fiinien,

unb ein ar$iteftonifä)e« ®efityl für ben Sau ber Gompofitionen

fomo^I alö für ba« SRafj ber beabfid)tigten garbemoirfung geben bem
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ÜKit §filfe <3o$$r§, be§ jungen £offmann unb anberer

<Sd)üler mürben bie 3cid)nungen wit $oI)le auf groß« <£arton§

übergetragen; bie ©eftalten ber ÜRittelbilber in fiebenSgröfje.

Obwohl biefe im 3a^re 1862 ooHenbeten üfleifterwerte nur

Utnriffe blieben, fo wollte er bodj nid&t oon bem SBunfdje laffen,

bie £auptbilber farbig, in Stempera s SJtalerei , bie föanbbilber

aber gum £ljeil auf ©olbgrunb unb grau in grau, ausführen

$u tonnen. (5§ bleibt inbeffen fraglidj, ob bie ©acrantente

burä) biefe 23e$anblung gewonnen hätten. Ooevbecf, ber ftetS

ben fünften 2Bolfenfdjatten bem ©onnenglange oorgog, ber bei

fetten Sarbenjioffen niemals red&t in feinem (Slement fid) füllte,

otelmefjr an braunen unb grauen £önen feine greube ^atte,

befafe bie ©abe, feine Intention gerabe burefj bie einfachen

Littel am llarjten auSjufpredjen unb mit wenigen fixeren unb

correcten (Striaen ben in Umriffen bargeftettten Vorgängen

Jtraft, ©d&önljeit unb lebenSooöen AuSbrucf $u »erleiden. —
3)a§ ©tubium be§ ÄünftlerS mar längft jur SGÖaUfa^rtS«

ftStte ber ein^eimifc^en unb fremben ^unftfreunbe geworben,

bie nid&t bloß feine ©djöpfungen $u betrauten, fonbern aucf>

fein erläuternbeS ©ort ju »ernennten wünf<$ten. Um meljr

Seit für ruhige unb ungeftörte Arbeit fiä) gu wahren, Ijatte er

nodj waljrenb fetned Aufenthalts im ^ßalagjo CEenci angefangen,

bem Sßublifum ©onntagS um bie äRittagSfimtben (oon 12 bis

2 1%) Eintritt ju geftatten.

©eine Empfangszimmer ftanben im (Sinflang mit feinem

©^arafter. ©roß, fjodj, einfach in ber AuSftattung, waren fte

nur für bie Aufteilung feiner 2öerfe eingerichtet. 3hm hg
es ferne, burdj ben blenbenben ©lang auSgefudjter Cinquecentos

Qtabinete, orientalifdje £eppidje unb bunte (ütoftüme, altoenes

tianifc^e ©läfer ober etrurifc^e ©efäfce ben ©inn gefangen 311

nehmen. <£r, beffen Augenmerf barauf ging, foftbare Tapeten

9luge ben fcffelnbften ©efammtembruef." fiiifeow'G 3eitfä)rift für

btlbenbe ffunfh 1871. ©. 233.

i
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mit BiBlifchen SBilbern, jur SBerljerrlichung beS #öd$ett, roiebcr

in bie ©ottes^äufcr einzuführen, ^egte fein Verlangen, bie

3Bänbe feines Ateliers mit getieften 5toftBarfeitert auSjujieren,

unb feine Äunft oon becorattoem SujruS umgeBen auS^uüBcn.

ganb fteh ein SBefucher beim Eintritt allein
, fo öffnete fia)

leife eine Z^üxt, unb bie hohe, ern(te ©eftalt beS ÄünfHerS

trat fiiU aus beut anftoftenben Atelier ^erau3. @r nat)m bie

(f^renbeieugungen in 33efd}eibenheit met)r als eine feinen Äunft:

prineipien ermiefenen £riBut benn als eine perfSnlidjc £>ulbi:

gung t)in, unb oon Statur fdjeu unb gurücfhaltenb, wie er mar,

machte er aumcilen faft ben (Sinbrucf ber Verlegenheit, bis er

angefprodjen mürbe. 3)ann lenfte er alsBalb baS 3ntcrcffc oon

ber Sßerfon beS ^ünfilerS aB auf feine 2Berfe, unb jeigte fid)

in ungezwungener greunbltchfeit Bereit, (Srflarungen gu geBen

ober etmaige fragen $u Beantworten.

(5d)on in feinem Beugern erfannte man ben Vertreter einer

ernften, Begeiferten ©dmle ber Malerei, ©ine gro&e, Magere

©ejtalt oon aufrechter Haltung, gewöhnlich in einen langen

SDMermantel gehüllt, ber ihm ein getftlicheS BuSfehen oerlieh

unb in Harmonie mit feinem mohlmoKenb gemeffenen ©enehmen

9lnla§ gab, ba§ er nicht feiten als Padre ober Mon P&re am

gerebet mürbe, ©ein glattes, in ber SERittc gefcheitelteS §aar

mar meift burch ein ©ammtfäppchen 1)<dbvexUÜt\ bie ruhige

nachbenfliche (Stirn, bie großen leuchtenben Slugen, bie fo feher*

artig bareinblicften , bie regelmäßigen mohlgebilbeten 3«ge unb

baS Blaffe ©eftcht mit feinem nach innen gefegten, guroeilen

oerflärten 2luSbrucf ergriffen manchen feiner SBefuchcr umoitl*

fürlich. 2)er amerifanifche SBilbljauer (Storo, ber in feiner oiel*

gelefenen (Schrift „Roba di Roma* 1 einen Eefuch im $010330

(Send BefchreiBt, fagt oon ihm etmaS troefen : „©eine ©eftalt glich

einer ber magerten giguren ber (Sienefifchen (Schule ohne jenes

fräftige Kolorit, roorin fich bie ÜHaler ber grühjeit gefielen/'

1 Roba di Roma by William W. Story. 6. edition. 1871, p. 413.
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$nbere, unb bercn waren nicht wenige, gingen w>n i^m erhoben

hinweg unb nahmen einen §auch beS griebenS mit aus jener

©lauBenSatmofphare, in ber er atmete unb fdjuf.

©in anberer amerifamfdjer $ünftler äußerte in einer uer?

traulichen Unterhaltung üBer iljn: „2llS id> ihn jum legten

2Rale fah , war eS in ber Via due Macelli. @r fah fo rein

unb unirbifdj auS, fo wenig an feinem Sßlafe felBfi in ben

©tragen non SRom, baß man hätte meinen fönnen, er fei aus

einem alten ©eiligenBilbe herausgetreten."

SBer mit ihm in ^Berührung tarn, gewann bie UeBerjeugung,

baß alles fiebrige unb Uneble äußerer (Sinflüffe feinem innerften

SÖSefen nicht nahen, eS nid^t trüben fönne. SDieß oerbanfte

er t^eilmeife ber SBeihe ber erften üftorgenftunbe , bie ihn mit

ber gähigfeit auSrüftete, oB allein ober im ©ebrange oon

©aften, in einer höheren inneren (Sammlung ju leBen, wäljrenb

fein angeBorener 9lbel, bie auf einer claffifdjen (£r$iehung ges

grünbete feine ©tlbung unb ber 23ortljeil eines langjährigen Um=

gaiigs mit IjochBegaBten greunben aller Nationalitäten wefents

lieh baju Beitrugen, feinen (Einfluß fo wohltätig ju machen.

6r fprach fließenb franj&ftfch, mit ©emanbtheit unb <Slegan$

italienifch; auch D«§ ©nglifche war ihm ni<ht ganj fremb.

2BaS er fagte, war flar unb Beftimmt, mit einem milben (Srnfte

oorgetragen. <£r üBerlegte ftets, Beoor er fprach, bann äußerte

er mit gebämpfter (Btimme in wenigen gewählten SBorten feine

tief gegrünbeten oerftanbigen ©ebanfen ; unb niemals ließ er fid),

wenn ihn nicht fein ©ewiffen ober NachltenlieBe nötigten, in

eine (Sontrooerfe ein ober richtete er üBer 3lnbere. „©emeffen,

aBer lieBenSwürbig im Umgang, ooll geiftreidjer Sticfc unb

jener UeBerlegenheit , bie ein ooUfommen in ftd) aBgefdjloffener

Sharafter, fefte UeBeqeugungen immer geBen, machte er ben im«

ponirenbften (Sinbrucf, wie baS ber gertige bem Unfertigen unb

<Su<henben gegenüber meiftenS t^ut." @o fGilbert ihn $e<ht,

ber ihn 1852 Befugte. Sehnlich jmölf Sfahre fpäter ber ßunfb

htftorifer SlmBroS, ber bie <£rfcheinung unb baS fchlichte

Sotottt, 3. 3rr. Ober&edS ßeben. IL 14
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Sluftreten beS „IjalBoerflärtcn ©reifes" in feinem <5tubio nidjt

oljne ^üfjrung Betrachtete, wie er „fo unBefangen, fo Befdjeiben

ruljig, fo milb ernft" feine 2öerfe erläuterte, „glei<$fam als gelte

eS von feinem ©Raffen cor ftrengen SRidjtern föedjenfdjaft aBs

julegen", unb er Befennt, ba§ ifyn beS SüBecfer ÜReifterS „reine

©eftalten, bie fidj au3 einem Sidjtreidje beS $bealS au f ^"fc

fdjmufcige <5rbe uerflogen ju $aBen fä)ienen, meljr anregten unb

anfpradjen, als es gemalte unb nidjt gemalte Stobfünben je

oermodjt IjaBen" K

Seute aller Nationen unb ©lauBenSBefenntniffe fanben fic§

Bei feinem ©onntagSempfange ein. 2)er Jjodjgebilbete ©feptifer,

ber ©djroärmer für ben Sortfc^ritt ber Qtioilifation arteten in

iljm ben ÜKcifter ber tfunfh 2>er ^roteftant, ber nur bie Eute

rität ber 93iBel anerfannte, fHmmte mit bem firdjlidj gläuBigen

ilatljolifen üBerein in ber 2)ere§rung eines im ©tubium ber

Ijeiligen (Sdjrtft tiefBeroanberten SeljrerS.

£)er £>idjter §enrn 51 If orb, ein SMgnitar ber anglifanifd>en

£ird)e, ber m'ele 3a§re feines SeBenS ber £erts£ritif beS neuen

SeftamenteS roibmete, föreiBt: „2lm 2. geBruar 1861, na$

bem ©otteSbienft (in ber englifdjen Capelle oor ber Sßorta bei

Sßopolo), gingen mir üBer ben üftonte ^ßtneto in OoerBecfS

Atelier Bei <5. SRaria ÜJlaggiore. OoerBecf jeigte uns felBft

feine SBilber unb erflarte uns einige tyerrlidje Umriffe, bie er

von ben fieBen ©acramenten entwirft."
2

£err Gartier, ber SBiograpl) beS Dominicaner ßünftlerS

P. $3effon — ber ju Ooerbecf in freunbf<$aftltd)cm 33erfyält=

ni§ fianb — erjagt, ba§ SBeffon eines fcageS, ba er allein

mit feinen SBeidjtfinbem , ben jungen 5ßrin^effinnen SBonaparte,

unb wenigen anberen greunben in bem HuSfleaungSjimmer ft<$

Befanb, bie tiefe ©omBolif ber fieBen <5acramente erflart IwBe.

SBafjrenb ber Erläuterung mar OoerBecf eingetreten unb Ijatte

1 SBunte S3l5tter ©. 127 f.

* The life of Dean Alford (1810—1871), ed. by hia widow.
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für), ooit bem ©pred)er unbemerft, bem Weinen Slubitotium Uu
gefeilt. (Srfr om ©d&luffe gewährte ber Dominicaner bie 9lm

roefen^eit beö ÄünfUerS unb entfdjulbigte pd&, bog er ba§ 2lmt

beS Interpreten fid) angemafjt Imbe. 3)er lefoiere aber banfte

in feiner gerooljnten UebenSmürbigen Söeife feinem JJreunbe

t}erjli<$ für ba3 Vergnügen unb bie (SrBauung, bie er ir)m burcr)

eine Um fclBft err)eBenbe <5rf(5rung bereitet ijabe.

UeBrigenS war er burdjauS fein gen>Ör)nltdt)er C^eget feiner

rooljlburdjbacfjten <£arton§; bie ©ebanfen, bie il)n unter bem

©Raffen befeelt unb befdjaftigt, r)at er nad^er in einem Bes

gleitenben Xe$te niebergelegt. fiaffen mir ir)m für einen Eugens

Btuf ba3 Söort:

„Will ijibieJcunftgleiä)fam eine #arfe$)aoib$, auf

bei ia) allezeit ^fatmen möd)te ertönen laffen jum fiobe be« $errn.

$)enn toenn <5rbe unb 2Reer mit Ottern, toa$ fie erfüllt, wenn

ber Gimmel unb alle Gräfte ber #immel fid) jum greife tyre«

©d)öpfer« vereinigen, wie jottte ba ber 2Henfd) nid)t mit allen feinen

(Saben unb ftäbigfeiten, mit benen it>n bie 9Eßei«b«it unb ©fite ®otte$

fo retd) au«geftattet r)at, in birfen allgemeinen $rei« be« ©d)öpfevä

einfUmmcn, unb nue foUte namentlich eine ber ebelfieu ©oben, bie er

befifet, bie fa)öpferifd)e Jtraft, wie fte ftd) in ber ßunfi offenbart, nia)t

tyren böd&ften SRubm, tyre erbabenfte 93efiimmung barin erfennen,

in ü)rer eigentbümlidjen ©prad)e bem #errn fiobgefänge ober $fa(meu

barjubringen ? Unb alö fold)e ^ßfalmen möd)te ia) nun eben

bie fieben Silber oon ben ©acramenten angefeben Hüffen,

^ßfalmen, bereu ©runbt^ema fid) in bie wenigen Sßorte be« 116. <Pfalme«

ftufammenfafien I8fjt:

,ßobet ben £errn, alle Reiben, lobet 3bn, alle «Wer

!

$)enn betätiget ift über un* ©eine ©armberjigfeit : unb bie

©abrbeit be* £errn bauert eroig.'

öeibe nämlia), ©eine EarmbeTjigfeit unb ©eine ©ab^eit, ftnb über

un« beßfttigt Horben burd) bie ©rlöfung; unb junadjft nun jtoar

bamal«, ata.ber oon Anbeginn oerbeifjene unb im 2aufe ber 3abr*

bunberte immer flarer unb beutlid)er burd) bie ^roobeten oerfünbete

Grlöfer ber ©elt, 3efu« Gbriftu«, ber (Singebornc be« 93ater«, in ber

§üde ber 3eiten toirflid) auf (Srben erfd)ienen ift in Jcned)t3gefiatt,

unb für und gelitten t)at unb geworben ift am Jtreuje, unb aufs

14*
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erfianbeu fcott ben bebten am brüten Xage; aber bemnädjjifi tft nun

für alle £tiltn Seine $Barnu)erjigfeü über und befl&tigt, unb bie

$>auer Seiner ©afyrfyeit auf etoig un« gefid^ert babur$, bafj Gr,

Seiner SBertyeijjung gema'f}, bie Sd&äfoe „beö £eileö unb be« emigen

2eben«, bie Qx un$ in ©einem SSlute erworben", für äffe 3"ten bis

an*« (Snbe ber ffielt bei Seiner Jtird&e hinterlegt tyat unb burdfj bie

Zeitigen Sacramente, toie burdjj ebenfo »iele ©nabenjlröme, fortwäfjrenb

allen ©enen überreid&lit$ jufliefjen läfjt, bie burfhg au« tynen föBpfen

wollen.

„$)iefe (Srbarmungen ©otteä alfo finb ber eigentlid&e ©egenftanb

biefer fieben SBilber, bie i$ eben bej^alb ißfalmen nennen möd^tc;

worau« ftdt) fd&on öon fclbft ergibt, bafj man in iljnen nic^t fowoljl

eine $>arflellung ber in ber tfird&e bei Spenbung ber Sacramcnte

üblichen ®ebr&u$e &u fuä;en tyat (weil biefe bie ßir$e, bie al$ 93raut

<5$rijtt ben ©eifi (S^rifli ^at, naa> £eit unb Umftönbcn batb einfacher,

batb reifer anorbnet, wäfyrenb baä Söefen berfefben, toie e« im SBorte

ber ^eiligen Schrift begrünbet ift, unoer5nberlic§ bafjetbe bleibt), af«

oielmc^r eine 23erfyerdid&ung ber ©naben, bie mittelft beTfelben un«

311 £§eil werben."

®a mir un§ auf btefen furjen 9lu§$ug aus OoerBe<f$ 93or;

rebe $u fetner (Srflüruna,
1 ber fleBen ©acramente Befdjranfen

müffen, fo geben mir jur letzteren UeBerftd&t einen $lan fetner

Gompoftttonen in StaBellenform.

1 Sie circutitte anfängt als üKanufcript in engeren Greifen uub

erfd&ien bann fpater im $rucf als begteitenber £ert $u ben ^tyoto*

grapsen unb §oljfdritten ber fteben Sacramente. (45 Seiten Xert.)
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I. 5>ie Saufe.

SBerfübrt

bind) bic

©Klange,
ttxrbcn?lbam
unb (?öa aus
bem$arabieS
bertrieben.

$ie na* ben
ledjjenben

/ Saufe \
( G&rifti im

)V 3orban. /
2tfaffcrque[Ien

^fingfttag.

§intergrunb: 83om ^eiligen ©rift erfüllt prcbigt
gjetru« inmitten anberer SHpoftel, mäf>renb2ftaria
mit ben anberen gläubigen grauen betet, ber
tyerbeiftrömenben ÜÖicnge.

SBorbergrunb: $ret Stpoftel taufen 8bfömmlinge
Don Sem, GQam unb Sapljct.

£ife eherne
«Solange.

Unten am
tSuBgefteUe:

Gbriftu« im
(Vkmräd) mit
SWobemuS

:

©feiebmie
3Rofe8 bic

eherne
2d)latifle er-

böbt bat in

ber SBüfte, fo

miiHbeSÜJiciu
fcbcnSohn cr=

höbet toerben.

Eingang 9ßoat>8 in bie «rdje.
55er 2>urdjgang ber Jtinber SfraelS

burdj ba8 Slot&e SWecr.

n. $>ie gianung.

Sieben ©ngelgeftalten, bie Reben ©aben be8 belügen
©elftes beriinnliAenb.

8m ftufia>
fteticbeäSfuti--

belaberS mit
ber flamme
fifet ber §err,
ber au feinen

Sfungern
fpridjt : „3d>
bin gefpm*

|

Petrus unb 3obannc» ertbeifen ben erften ©Ifiu*
men , ein üqcn ju ©antaria burdj Sluflegung ihrer fcänbc ben

weiter auf (fo betligen ©eift, ber in fid)tbarer ©eftalt ber Ijcrab:
ben ansujun= fdjmebenben Xaube uerfinnHcbt erfajeint.
ben, unb tuaä
mm id), als

bog e8
brenne?"

£Tm Srunnen
mit bem

epringquett
rebetberfcerr
gu ber Samas
riterin toon

bem SBöffcr,

ba8ben$urft
ber ©ecle für
immer ftlCt.

Tlo\c% empfängt unter Bonner unb
»lifcen ba8 ©efefc auf Sinai.

SWofeS fdjlägt an
ba» Sott brängt

ben Seifen unb
»um b«au8i"trö=

menben SBaffer.
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m. 3)te $u&e.

ÄuSberSßur*
jel be« @Utw
benfall« er«

luadifen bie

ftrüäte be«

ftleifcbe«, ju=

famtnenaes
faftt in ben
fteben §&upu

laftern.

2>ie »erjierung /(Sbrtfru« ain\fbmbolifrrt §er*

fntrfc&te unb ge* ^ Äveuje. ) bemütb. fcerjen.

$ie ffrüdbte
be* ©eifte«,
bewirft burd)
bie ßeben
fpcnbenbe
ffltlQbc

(Sbrifti.

Unterhalb:
bie Slufers
weefung bc§

ßajaru«.

SRadj feiner Äuferftebung erfcbcint ber $eUanb feinen

äpoftefn unb baucbt fic an mit ben SBorten: »Meh-
met bin ben belügen QMft; weldjen 3&r bie 6ütu
ben bergeben werbet , benen finb fte beraeben , unb
Welmen 3b* fle behalten Werbet, benen ftnb fle be*

baltcn.*

Tic reuigen Urettern bernebmen
bie »erbct&ung be« lünftlgen (St:

löfers.

Ter Vfuöfäfeige wirb bor ben Skie*
fter gebraut, um für rein erftärt

ju werben. I>em ©ebeilten wirb
ba« Obfer eine* Samme« auferlegt.

IV. $ie (vudjanftic.

Ornamente
aus 2Bctu=

ranfen unb
Xrauben, mit
«einen Bas-
relief«, ba«
Seitern bars

ftellenb.

Unter&alb

:

ßbtiftn« fcr=

iuanbdt 2Bnf;

fer in 2Bein.

/?lbam u. Chmv
/ effen bon ber\
\ verbotenen /
\ ftruaU /

Ornamente
auf Kornäh-
ren unb War:
ben, mit fleis

nen ©aäre=
liefe, auf bie

ißcrroanblg.

be« Sorn« in

ÜJJcbl bcju>
lieb.

Unterbalb

:

©briftu« ber*
1

mcbrt bie fünf
Brobe in ber

SBüftc.

Ter föerr reiebt ben ring« um ben Xifcb, biefen WItar
be» neuen Söunbe«, fnteenben Jüngern unter ben

©eftalten bon SBrob unb SBein bie (SudjarifHe.

2)ie «norbnung be8 Sßafcbab- 2)a» SRannatcfcn.
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V. 3tc H*rieftcrtDcibe.

Öou Drau*
ben s Oma«
menten um*
fdjloffen brei

«eine
reliefs, brei

aro&c Opfer
beS alten

23imbe3 üor=

ftellenb.

Unterhalb
3u*ufrrarion:

„D&ut bic^

ju meinem
«cbäd>tni& !"

GfjriftuS erhellt bor feiner fcimmelfafjrt ben Süiu
gern bie @enbung.

ätaufuS nnb Barnabas empfangen auf JBefefyt beS
betligen ©elftes ju «nttodjia bie SUeibe.

23on Dorn*
nnb 2Bdn=
ranren * Dr*
namenten ber

bedorne
€or)n

;

ber gnte §irt.

Sttuftration :

GbriftuS er*

tbeilt ben
Mpoftetn bie

2»ocr>t ber
Sünbenbers

flcbunfl.

3Reld)ifebe<& fegnet Äbrabam.
Haron empfängt bie SBürbe bes

fcobenprieftcrS.

VI. $ie <£lje.

?JÜcgorifd>c

3fluftratios

nen ber tfrciu
ben im dbriffc

lieben ©be*
leben.

Woit fübrt

bem SHbam
feine ®efäf)r=

tin au.

Sermählung ©brlfti mit ber JHnfie, bon mufleiren*

ben (Sngelctjöreit gefeiert.

Die fcoefoeit 311 (Sana in Galiläa.

Sülegorifebe

Sfluftvatio*

nen ber ßeU
ben im ebriffc

lidjen Ctye*
• leben.

Der tobte ©ei*
Ianb im

©cboo&e feis

ner SRutter
rubenb.

Dobias *icf)toon$aufe

fort, flcfüfjrt bom <Sn«

gelSRapbael. ©iefont*
men bei SRaguel an.

Dobias roirb

mit©araber*
mäbtt.

XobiaS unb
Sara beten.

Dobias febrt 31t feinen

dltern 3urücf. Gr be*

ftreiebt bie Hugen fei*

blinben BaterS.

-
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VII. $te lefcte Cclimg.

$>ie Seligen
fdm)cbeii,t>on

ifjren ©d)u(^
ciipctu bcßlcu
tet, jur etoU
gen ftreube
empor, bon

bcr

55er $crr fifct SU ®«icbt, §u beiben ©eiten bie stoälf

Stpoftel.

$ie Scrtoor*
fenen ftürjen
unter 33er*

»ininfdjiinflcn

niebertoärtS

,

unb werben

ßin ©terbenber embfängt, umgeben bon feiner In

Xrouer berfenften framUie unb ben ju feinen ftü&en
betenben ^rteftern, burtf ben »poftel 3afobu« bie

lefcte Dclung.

engen übüre
aufwärts.

SMer $ofaunen*©ngel rufen naä) ben bier SBelt*

gegenben bin bie lobten au8 if>ren ©räbern.

bem&öttifdKn
ftcuer über*
anttuortet.

3n>ct ©teilen aus einem franjofifd^ gefdjriebenen SBrtcf

CwerbecfS an feinen ^unftgenoffen £alle$, oom 6. Slprtf 1864,

oerbienen Ijier ber (Srroalmung 1
.

„3$ Ijabe foeben", §eigt es bann, „eines oon ben {leben <Sas

cramenten ooHenbet, oon benen ©ie bie ©fi^en gefeljen $aben

müffen. @S ifr baS ©acrament ber SBuge. (Sin rufpfd&cr ©raf

roünfdjt eS bem (£jar ju jeigen, unb id) ^aBe bcf$alb, um eine

richtige Qbee ju geben, ein großes S3ilb in Chiaroscuro unb

ein HeinereS in garben Ijergeftetft. (Sr Ijofft ben <£jar baburdj

gu beftimmen, bog bie fie&en ©acramente für eine neue Jtirdje

in 9ftoSfau ausgeführt werben."

„(Sobalb biefe beiben SBtlber nadj Petersburg abgefanbt

ftnb, bin idj fo füljn, ein anbereS grogeS 93ilb für Zeigten

1 ©et Sörief ifi mitgeteilt »on GtaubiuS Satergne in feinem

ftad&ruf auf ben beutfd&eu Jtünftler, im Feuilleton beö Univers öom

10. Januar 1870.
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anzufangen , ba§ feinen ^ßlafc im 9ftufeum $u Antwerpen er?

galten fott. ©ie werben ein folcheS Unterfangen für einen

9ftann oon 75 3a§ren oietleicht etwas unBefonnen galten, aBer

meine greunbe Beflarfen mid) alle in bem <5ntf<hluß, baS 2Bag=

ni§ ju unternehmen. Jpelfen ©ie mir als treuer greunb mit

3$rem ©eBet."

OoerBecfS ruffifcher ©önner mar ber ©raf Ortoff $)aois

boff (1807—1882), ein hochgeBilbeter tenntm&reicher ÜHann,

ber als Süngling an ber Unioerfitat (SbinBurg ben ©rab eines

Dr. juris utriusque fict) ermarB unb an ©ir ©alter @cott

einen oaterltchen greunb, in 9lBBotSforb ein gern aufgefuchteS

$eim gefunben. 3n reiferen Sohren wibmete er feine Äennts

niffe unb fein Vermögen ber SBerBefferung ber focialen 3uftänbe

in feinem 23atettanb, forme ber Pflege ber frönen fünfte.

2)ie fk&en ©acramente, bie er im grüljiar)r 1863 in SRom fah,

Benmnberte er in h°hem ©rabe, unb er glauBte, ba§, wenn

eine SßroBe au§ bem GtjfluS am rufftfehen #ofe, n>o er bie

Söürbe eines OBerceremonicnmeifierS Befleibete, $ur <Sdjau ges

ftellt werben fönnte, ba§ gan^e Bebeutenbe SOBerf ^5dt)fi wahr*

fcheinlich für baS Sanb mürbe angefauft werben. (Sr gab bas

^er OoerBecf ben Auftrag, ein f(eines ©taffeleiBilb oon bei-

füge in garBen, unb gugletdt) in ber $)tmenfion beS großen

GtartonS baSfetBe ©Hb in Chiaroscuro auszuführen.

2)er ßünftler, Bemüht fein SBejteS gu tljun, menbete nach

fetner ©ewohnljett jweimal fo oiel &t\t an bie SlufgaBe, als

er ertlich in 2lnf<hlag geBracht; unb als ©raf Ortoff, üBer

ben 33er£ug ungebulbig, mit 9ßacf)briicf barauf brang, baß bie

SBilbcr menigftenS noch *m 1864 m$ ^«terSBurg famen,

Beoor ber £of bie £>auptftabt oerliege, rourbe baS Söerf jutefct

mit ber hochften Site $u <5nbe geführt , fo baß in gmei Sagen

bie 5lrBeit oon breien gethan werben mußte. SluS einem ©riefe

OoerBecfS an feinen 5lboptioenfel , ber in 3)üffelborf unter ber

Leitung beS SßrofefforS $arl (Sohn feine Jhmftftubien fortfefcte,

erfehen wir, baß ber treue (£h*cco föohbcn in biefen Sagen ihm
U**
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nid(jt uon ber (Seite miclj, unb bie Partien untermalte, meiere

Ooerbecf bann ausführte; fomie bajj gilippo be ©anetis (<£ars

luccio'S ©tettoertreter Beim (Bonn* unb geiertagSempfang) bie

(Jinfaffnng matte. (So mürbe ben £ag über gearbeitet, unb menn

ber 9l6enb fam, hatte ber mübe alte Äünjtler „noer) bie.Pmfel

auSgumafchen" ; benn er wollte (Sfjecco nicht aud) bamit no<h

belaften, ber genug an feiner eigenen Arbeit fjatte. Oft fonnte er

cor Uebermübung nicht fd^lafen, unb er banfte©ott, ba§ ber2luf*

trag überhaupt gu ©tanbe fam, ohne feiner ©efunb^ett gu fchaben.

(So fd()met$eUjaft bie Aufnahme mar, meiere bie beiben

groben in Petersburg fanben *, fo führte bie roofjlrooUenbe 316s

fid^t beS SöcflcttcrS bodjj nicht gu bem gemünzten (Snbgiel.

$om rufftfehen £ofe felbft erfolgte fein Auftrag. @S mar gut,

bajj Ooerbecf niemals nach irbifdtjen @§ren unb ©ütern geigte,

bafj er aUegeit, ohne aus bem ©leichgeroicht gu fommen, in

fein SooS ftch fügte : benn biefe fieben (Sacramente, bie er recht

eigentlich gur (Sl)re feines (Schöpfers unb gur Erbauung be§

üiächften ausgeführt hatte, blieben für it)n bis gum SebenSenbe

eine Quelle fortbauernber (Sorge unb (Snttäufdjung.

2Bir feljen ilm mit fanftmütljiger ©elaffen^eit bie Derfchie?

benen frud&tlofen (mehrmals nur burdj nationales Unglücf

oereitelten) $erhanblungen über eine farbige Ausführung ber

Silber in Italien, Oefierreicr), äRerico (1860), Belgien, föufc

lanb unb Preußen 2 ertragen unb hinnehmen. (5r unterliefe

1 Slm 18. SDecember 1864 befugte Orloff« Softer, bte gütfiin

$)olgorufty, ben SJtater in feiner gewöhnlichen StudfteHungöfiunbe

unb erfreute u)n burö) bie SDtittheilung „t>on bec gtetngenben 2tufs

nabme ber 93ilber" in et. Petersburg. „Qxo. ©rcetteng wiffen", be=

merft Oüerbecf in feinem (Schreiben an ben ©rafen, „n>ie fe$r mein

£erj an biefem meinem SCBerfe f)ängt, unb tme innig id) tt)ünfa)e, bafc

es üerjianben feerben möge."
8 3™ 3atyre 1887. #ter tt>ar eö befonber« SDirector (5. 33enbe=

mann in SDüffelborf, ber bem pteufjifchen «Dttniflerium ben SCnfouf

ber Gartons für ba« ftationatmufeum empfahl.

uignize<j Dy Vjüu
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{einen Verfuch, mo Gelegenheit fid^ bot, (Sompofitionen, an benen

er mährenb eines 3«fr«ume§ uon adjtjehn Sahren, Bis jur

(Selbftentaufcerung ,
gearbeitet, eine Verroenbung gu ermitteln.

£)och roar er niemals ungeflüm ober Beunruhigt SDenn fein

£roftmort war: „Steffen mir ben £>errn mit uns machen, ma3

3§m mohlgefällt !" Vor bem Huge beä ©lauBenS tyUt fid)

aua) bie büfiere äufunft auf: „beim e§ fleht burdj baS Tuntel

hinburch auf ba§ Sicht, ba§ uon 3enfett8 ihm entgegenleuchtet."
1

2Ba3 bie anbere Veftellung Betrifft, beren OoerBecf gegen

£aHe$ ermähnt, fo ^at eS bamit folgenbe Vemanbtnifj. 3)ie

fonigliche Slfabemie in Antwerpen taufte ftatutengemäg oon

jebem ihrer SQlitglieber ein Söerf, baS feine tünjtlerifche Aigens

thümlichfeit charafterifirte. (Sin eigener (Saal roar jur Sluf?

nähme biefer (Sammlung Bejttmmr, baS ÜJlufeum ber 2lfabemiler.

5luch baS Porträt jebeS ÜReifkrS mürbe erroorBen unb üBer

feinem Söerfe angeBracht. OoerBecf, ber im 3at)re 1863 §um

SRitgliebe biefer afabemifchen ßörperfchaft ernannt morben mar,

(am ber flatutengemafjen Verpflichtung mit Vergnügen nach

unb führte baS früher für ben ^eili^ett Vater in Sempera gc

malte $)ecfenBilb im Quirinal: mie ber #eilanb fich feinen

Verfolgern entsteht, als Oelgemälbe auS. 3« Mefem

©egenftanbe fühlte er fich, mie er feinen greunben ®uffen§

unb 3an ©merts fchreiBt, BefonberS ^tnge^ogen, meil eS, aBge?

feiert oon ber erhabenen 5lufgaBe an fich, ein ©lauBenSBetennfe

nife enthalte in ben Stögen roadjfenber ©lauBenSfeinblichfeit l
.

m% er baS fertige Vilb im 3<»h™ 1866 nach Slntroerpen aB*

fdu'cfte, Bemerfte er in feiner 3"f<h*if* ön öcn Vürgermeifter

Van $ut, ben $raftbenten ber afabemifchen <£ommiffton, bog

bie Vefchöftigung mit einer fo herrlichen Aufgabe, für melche

feine Vegeifterung Bi§ an§ <5nbe nicht erfaltet fei, ihm eine

mohlthuenbe Erinnerung bleibe, unb menn aua) feine fieijiung,

1 2lu« einem ©riefe an einen $>üflelborfer greunb.

* ©rief aue dtom \>. 26. SDccember 1863.
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bei beren ^Beurteilung man fein oorgerücfteS Hilter nicht unBes

rüdfnötigt la|fen möge, Ijinter feinem Sbeale weit $urücfge*

blieben, fo fei eS tfjm bodj eine Jteube, in biefem feinem SÖBerf

ein 2lnbenfen in ber mit Stecht fo Berühmten norbifchen Jpeimath

ber jtunft $u ^interlaffen. — 2)er mürbige unb erhabene

S^arafter ber (Jompofttion bereitete berfelben benn auch Bei bem

Sßräftbenten ber afabemifchen <£ommiffton unb feinen (£ottegen

eine freunbltc^e Aufnahme.

Sin lebensgroßes SBtlbniß beS SftalerS in Oel, meines bie

©enbung Begleitete, mar oon $arl £>offmann ausgeführt,

ber ingrotfe^en feine ©tubten in 3)üffelborf Beenbigt hotte. <£S

fteUt OoerBecf in feinem Slteliers^njug bar : mit einer ©ammt;

müfcc auf bem Äopfe, in einer £u<f)Bloufe mit Breit auägefdjla;

genem £>embfragen, in ^Betrachtung oor feiner (Staffelei fifeenb.

(£r halt einen ©tift in ber redeten $anb, unb baS feine ernfte

3lntlifc ijt gebanfenooU auf bie Semmanb oor ihm gerietet.

SDaS SBilb beS beutföen ÜKei(terS fam in Antwerpen, im

Sluguft 1866, jur guten ©tunbe an. ©ein Sftame unb feine

©chopfungen, bie Bei c$riftlid) geflnnten ^Belgiern fcjmn lange

in 9Infehen franben, fottten gerabe jefct in ber treffe unb im

großen SßuBlifum ©elgienS gur hofften 9lnerfenuung gelangen.

Um bie monumentale tfunft auap in ^Belgien ju tyben, nacf>bem

fte in ben nachbarlichen ©taaten 2)eutfchlanb§ folgen 2lufc

fchnjung genommen, fyattt Regierung unter ber ihatigen

SJtttmirfung ber ausgezeichneten SreScomaler ©ottfrieb ©uffenS

unb 3an ©merts CSartonS 5 5luSftetlungen gu oeranftalten Be*

gönnen, oon beuen bie erfte 1859, bie ameite 1864 jkttfanb,

unb bie audj oon ben erften tfünjHern SDeutfchlanbS Berieft

mürben 1
. Qu ber großen allgemeinen &unftau3ftetlung bc-s

SahveS 1866 in Druffel fanbte OoerBecf, auf birecte £in;

1 ^rSulein Sinber 1)at\t Ooerbedto (Sompofttion „xolt ©Ott 93ater

bem @lia$ auf bem 93erge $oreb erfcheint", bie fie für eine feiner

aUerfä)5itßen 3eiö)uungeu hielt, auf $lnfuä)en eingefanbt.
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•

labung beS ÜJctnifterS bc§ 3imern, 91. »an bcn Speereboom,

feine (JartonS ber fteben ©acramente ein.

$)ie (SartonS fanben einen ©hrenplafc im Calais $>ucal,

bcm ÜRufcum für niobeme Jfrtnft, unb roährenb ber Sftonate

9tuguft unb (September, in betten fie fec)en waren, erregten

fte einen „wahren ©türm ber SBenmnberung" *. 3>r junge

ßönig, Seopolb II., beehrte biefelben mit einem befonbcrS

auäjeichnenben Sefudje unb rotbmete mehr als eine ©tunbe ber

etngeljenben ^Betrachtung beS (£oflu$. (Sr beglücfroünfchte ben

in feinem ©efolge anroefenben SRinifter be§ 3nnern, ba§ e§

iljm gelungen, für Belgien bie erfte öffentliche ^uSfteUung

eine§ folgen SJceifterwerfeS ju ermirfen; unb im 3)ecember

barauf oerlieh er bem tfünftler, jum 3«i<h*n feiner föniglict)en

£>od)fd)ä^ung, baö (Somthurfreuj be$ SeopolbsOrbenS.

3)e3 Königs perfönliche ©nmpatljie unb SBenwnberung für

feinen ©eniuS mar OoerSecf fdjon früher buret) bie Jerxen

©uffenS unb ©wertS, bie thätigften Organifatoren ber

&u§fleHung , offtetett übermittelt morben. $)icfe hochbegabten

&unftgenoffen 2
, beibe ©ctjüler sJcic. be $et)fer3 unb unjertrenns

liehe Sreünbe, waren fett ihrer gemeinfehaftlichen SReife nad)

9iom im Söinter 1851—52 bie roarmften Anhänger beS beut*

fchen 9Mer3 geworben; unb roährenb fte felbft mit ungewöhn*

lichem ©efehief unb (Srfolg bie Söanbe gro§er Kirchen unb

Dfothhäufer ihres £eimathlanbe§ mit glänjenben JreSfen fchmücfs

ten, fannen fte lebhaft über einen $lan, bie fteben ©acramente

bleibenb für SBelgten $u erobern. 2)a bie Regierung anfange

lieh bem Vorhaben geneigt fidt) geigte, fo famen fte auf folgenbe

3bee: e§ fottte, um bie (SartonS in SBanbgemälbe «t übers

i'^wert« unb ©uffenä fagen: Ooerbecf theile auf biefer Hufe

flellung mit 3>ngre$ la palme trioraphale.

2 3<ut ©toerta, geboren 1825 iit 5lntn>erpen, gefiorben aU
$)trector in ^rag 11. ^lugufl 1879. ©obfrieb ©uffen*, geboren

1823 in Raffelt. 3>h« ©riefe an Ooerbecf fmb fSmmtlich toon betben

unterzeichnet.
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tragen, eine einfache StapeUt oon mäßigem Umfang gebaut

werben, bie in ber tfrdfjlid&en SBegeidfjnung bie Capelle ber §eb

ligen ©acramente, in ber meltlid&en OoerBedfSs Capelle feigen

mürbe. 2ln ben Beiben ©ettenmänben mürben je brei ©acra*

mente ißlafc ftnben, üBer bem 9lltare aBer, al§ fuBenteS, bie

(Sudjariftie. (Sine Orgel unb SBänfe für bie ©ISuBigen mürben

bie Ornamentation ber Capelle oeroollftanbigen. @§ ift faum

nbtljig gu BemerFen, bag ber 9lnfauf nid^t gu ©tanbe fam; unb

al§ im 3al)re 1866 bie geregte Höürbigung ber (SartonS in

ben ma§geBenben Greifen bie Hoffnung auf bie enbli($e 2lcqui:

fition berfelBen auf's neue ermedfte, ba mürbe fte burdfj bie

brofyenben 5lfpeFten ber 3«*^ge rafdfj roieber erfHdft: im beute

f<$en SRad&Barlanbe entbrannte ein Blutiger ©ürgerfrteg.

ftadj <5a)lu& ber 3lu§jteHung Brauten bie Herren ©uffenS

unb ©roerts bie GtartonS, mit Suftimmung be§ äReifterS, nadj

2lntmerpen, um fie ben 3&glingen ber 9lfabemie gur ©djau

gu {teilen. Sie erregten fyier in gleichem ©rabe bie allgemeine

SBerounberung unb Bis gum Gfmbe anbauernbeS Sntereffe, mie

guoor in ber ©auptftabt be§ norbifd&en £o§cana.

OoerBedf , bem nun einmal in ben planen für fein ßieBlingS*

merf fein ©lue! Belieben mar, fdjrieB nadfj bem (Schluß biefer

groetten SluSjtellung an feine eblen unermüblidjen Agenten,

©uffenS unb ©mertS:

„töom, am 30. $ecemBer 1866.

„SBereljrte Herren unb greunbe! <Sie $aBen mtdjj aBermalS

mit einer feljr gütigen 3uWrtf* Beehrt unb erfreut, bie mir

burdj) bie ©üte ber grau ©räpn $)u (Jljaftel 1
rid&tig guge*

fommen ift. 3<$ meif? 3§nen nic^t §erglic$ genug für 3^re fo

große unb unermübete greunblidjjfeit gu banfen, unb leiber muß

\<f) nodj immer fortfahren, biefelBe in Slnfprudfj gu nehmen.

3djj §aBe gmar bem §errn SDlinifter be§ 3nncrn nteine SBünfdje

in Jptnfid^t auf meine (£arton§ auSgefprodjjen , unb i§n cvfucr)t,

1 SDie ©attin beö f)oaänbtföen ©cfanbtcn in 9lom.
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bic ©efudje ber brei ©tabte in meinem $aterlanbe 1
, fo werth

mir auch ber Söunfch meiner SanbSleute ijt, biefelBen Sei fich

aushelfen ju f5nnen, bennod) in meinem tarnen abzulehnen.

ABer ich glauBe eS 3hnen >
oere^rte greunbe, fdjulbig gu fein,

3^nen auch bie ©rünbe biefer Ablehnung auSetnanber gu fefcen,

wie ich fie bem §errn äftinifter auSeinanber gefefct ^aBe.

„@S tfi mir nemlich oor ^urgent bie feljr BetrüBenbe 9cacfc

rieht aus $)eutfchlanb gugefommen, ba§ ber Unternehmer einer

ißuBlitation meiner Qtompofttionen ber fieBen ©acramente in

©olgfdmitt, bem ich baS alleinige Sftedjt ber SBerbffentlidfmng

berfelBen aBgetreten IjaBe, nnb gu biefem 93e^uf bie Weinen Oel*

gemalbe anoertrant hatte, bie ihm als SBorBilber Beim ©oigfehnitt

bienen follten, plÖfclich entminen ijt, na^bem er non ben ©acras

menten nur erft gmei in ©olgfdfmitt ausgeführt l)at, unb was

baS ©chlimmfte ift, gänglich im $)unfel gelaffcn, wo fleh bie

fämmtlichen ihm anvertrauten Originale, meine Oelgemalbe,

Beftnben.

„3mar mag ich bie Hoffnung noch nicht aufgeben, baß ich biefe

mct)t follte, wenn auch nielleicht mit oielen Sprühen unb Soften,

wieber erhalten, ba Bereits an mehreren Orten einflußreiche

9Jtänner bevollmächtigt finb, in biefer Angelegenheit gu h<*nbeln;

ba aber in biefem AugenBlicf bie grofeen (SartonS baS (Sinnige finb,

roaS mir fidler non biefer meiner langjährigen Arbeit geBlieBen

ift, fo fann ich mich nicht entfliegen ,
auch biefe noch irgenb

einer möglichen (Defahr auSgufefcen, bie ihnen burch öfteres AuSs

unb (Sinpacfen, ober burch ©ins unb ©erfenben gufto§en fönnte.

©ie, nerehrte £erren, werben bieS gewiß Begreiflich finben,

unb, nach Stytx ®üte, wenn ©ie trietteicht neranlafet werben

fotlten , foroohl meinem fehr lieben greunbe & e g e r in SDüffelborf

als auch bem ^unftoerein in $öln, unb §rn. Dr. g ö r (t e r

in 9Jlünchen einen 23efcheib auf ihre Anfragen gu erthcilen,

1 Äöln, ©üffclbotf unb 2)cünä)en wünfehten bie fteben 6acramente

jur StuSfkÜuna, gu bringen.
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midj aufs tiefte entfdjjulbigen motten, ©eien ©ie bemnacr)

jum oorauS meines inntgften ©anteS oerftajert für biefe neue

^Bemühung, bie 3§nen barauS ermüdest unb bie tdfj 3^nen fo

gern erfpart fjatte.

„2öa3 aber bie (SartonS anlangt, fo IjaBe id(j bem §errn

SDtinijter nunmehr felBer bie Sitte auSgefprodjjen
, bafj er er=

Tauben motte, i&re föücffenbung nod> $u oerfdjjieBen
, fo lange

Bis in Sftom ein gefiederter «Buftanb wirb eingetreten fein, ba

mir Ijter faft mit ©tdjjerljeit Störungen ber öffentlichen 9tul>e

entgegenfeljen
,

mieroo^l für ben SlugenBHcf mir ber oottfoms

menften SRulje unb Orbnung genießen. ÜRöge nur ber oers

längerte Aufenthalt ber (SartonS Bei 3^nen nidfjt neue üftülje

3^nen oerurfad&en. (Sollten biefelBen gütigen ©amen, bie fie

Bisher fo gaftlich in it)rem §otel aufgenommen IjaBen, md&t

metteidjr, in (Srroagung ber Umfranbe, il)re ®aftlid)feit fo lange

auSbeljnen motten? #aBen ©ie bie ©üte, ben ©raftnnen

Söaillet 1 meinen oerBinblic^ften $)anf $um oorauS auSjus

fprec^en; fte §aBen ftd^ ein SSerbienft Bei ©ott ermorBen, inbem

fie ein 2Berf Bei fidfj aufgenommen IjaBen, baS nur ©eine (5r)re

unb bie gÖrberung ©eines 9feidjjeS jum ämeefe §at. — 3)a& ber

retd&jte ©otteSloljn oor bitten Sfönen, oerehrte greunbe, ju Zfyil

merbe, münfeht unb erfleht für ©ie oon £er$en 3h* banfBar

ergeBener gr. OoerBecf."

©er ßünftler gaB mehr unb mehr bie Hoffnung auf, bie

fteBen ©acramente in £apetenform ober greSfen ausgeführt ju

fe^en. -tftiehtSbeftomeniger roünfd^te er fertige gar Benf fingen
ju Ijinterlaffen, um eine etmaige fünftige 93erroirflidjjung feiner

3bee ju erleichtern. ©oBalb ba^er bie großen UmrifcQtartonS

1 #oa)gefmnte cble <Sd)wcjtern in 9lntn>erpen, tt>elä)c i^re 93c=

ttmnberung für OoerbecfS (Sompoftttonen in SGBort unb Xfat betonten.

<£te räumten ben (Sarton« einen grojjen ©aal i&re* $alat$ für

SHonate ein unb fügten ftd) glüeflid), ben in Belgien fo hoa) gefeierten

©äjöpfungen eine lefcte <§ajrfreunbfä)aft ertoeifen gu fönnen, bie, nrie

fte jagten, i^r £au« 3U einem Sanctuarium gemacht.
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ooHenbet waren, Begann er ben ßofluS in Heinerem gormat

gu malen, jebe &tnwanb 31 gu 27 £o\l gro§. Sftachbem er

fämmtlichen ©ilbern eine leiste ^Intufdmng mit brauner burch*

ftdjriger Oelfarbe gegeben, ba§ 93ilb ber 93u&e aber gang farbig

Beljanbelt fyattt (alla prima gemalt), brachten Umftänbe , über

bie nun furg gu Berieten ift, ber Arbeit einoorgeitigeS (Snbe.

<gr mar auch jefct, mährenb er mit biefen Silbern fich bes

fääftigte, noch barauf angemiefen, fic3t) bie Littel für bie tägs

liehen Sebürfniffe unb SufäHigreiten bc§ 2Uter§ gu erroerben,

ober mie er fich gerne auSbrücft, burdjj feine Arbeit baS fteuer

auf bem £crbe gu unterhalten. $)a§ eigene ^nterefje unb ©iefc

feitige Slufforberungen oon greunben religiöfer unft befttmmten

ihn baljer, gur Söeroielfältigung unb Veröffentlichung ber (£om*

pofitionen bie Jpanb gu bieten.

©egen ben ©dfjlufj be8 3ahre3 1864 würbe biefeS 9fed)t

ber Sßublifation ber fieBen ©acramente von einem gefaxten

unb gearteten Xnlographen in Bresben erworben. 2lber gu

fanguinifdh begüglich be§ Erfolges, lieg er fi<h in Unternefc

mungen ein, bie feine üttittel weit überfliegen. Qm Vertrauen

auf OoerbecfS Popularität in ber alten unb neuen 3Belt erbot

er fich, bem lefcteren für ba§ alleinige Sftecht ber Veroielfälttgung

in fed^S jährlichen föaten bie (Summe oon geljntaufenb romifcf)en

©eubi gu jaulen. 3m grühjahr 1865 überfanbte ber ÜRaler

bem Jpolgfchneiber bie Heinere ©erie ber braun gerügten ©Uber

mit ber SBebingung, ba§ btefelben fpSter wieber in feine £önbe

gurüeffehren füllten, um in Sorben ausgeführt gu werben.

Slnftatt nun 3«ü unb ©elb gufammenguhalten unb eingig mit

bem £olgfd(jnitt ftd^ gu befaffen, fuc^te biefer ft<h für bie

ferneren Verbinbltchfeiten , meldte ihn bereits in Verlegenheit

festen, baburdj f$ablo§ gu halten, bag er gwei foftfpielige photo;

graphifche Ausgaben oeranftaltete, welche feinen pecuniären ©e=

winn erhielten. 3"S^i4 ^offtc er feinen Wachbilbungen burä)

SluSjtellung ber Originale einen üftarft gu fdjaffen. Wernges

majj (teilte er bie Ooerbecffchen ©figjen im SDcufeum gu Seips
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jig, unb furg barauf perf5nli<§ auch in ^Berlin aus, wo fte

nicht geringes 9luffet)en erregten.

<5s mag Riebet erwähnt fein, ba§ auch anberSgläuBige SBes

flauer baS 2Berf beS ÄünjtlerS mit #ocf)acf}tung betrachteten,

wenn fte auc§ an ber im SBegleitwort Betonten Stenbeng be§*

felben 3ln(to§ nahmen, Hermann Siegel, ber SBtograph oon

GtarftenS unb GtorneliuS, oeröffentlichte in feinen Jhmftflubien

eine anerfennungSootte £ritif ber fieBen <Sacramente *. 9lehnlidt)

wk 9ftia)arb (Schöne 2 erinnert auch er an ©oethe'S finnreiche <5nt=

wieflung ber ©acramentenreitje in „2Bat)rheit unb 3>idjtung"

(2luSg. in 40 Söänben, XXI. 89 ff.); waS ber grofje dichter

barüBer gefagt, empfiehlt er ben Sßroteftanten als Bejien (£oms

mentar, um bie ©ompofitionen in ihrer allgemeinen 33cbeutung

ju würbigen. Unb OocrBecf, ber ©oangeliffc beS <hrijtlidfc)en $rins

cipS, tonnte eS fidj wot)l gefallen la|fen, in folcher SBeife mit

©oetlje, bem (Soangeliften ber Humanität, in SBerBinbung gebraut

ju werben ; benn in ber porernwhnten (Erörterung, in melier ber

dichter fo Berebt bie ©runbn>at)ri)eiten ber Religion Betont,

erfennt er im ÄatholiciSmuS eine oiel erhabenere unb umfafs

fenbere Organifation, als fte auf bem ©oben beS gSroteftantiSs

muS möglich fei. @r ift ber üfteinung, ba§ ihre ©acramente

alles in fich fchliejjen, waS ber geiftige ÜRenfdj oon ber 3öiege

Bis jum ©raBe Bebürfe. Unb biefer mahrhaft geiftige 3ufam*

menhang fei etwas, was jum Söohle ber üflenfehheit feftgehalten

werben foUte.

©egen @nbe beS SahreS 1866 ^atte ber Xglograph nicht

nur feine Einzahlungen an OoerBecf eingeteilt, fonbem audt)

1 ®eutfd)e ßunfiftubien üon £. Siegel, #annooer 1868. ©. 418 ff.

2 3n ben Diecenfionen unb 3Jcittheilungen über bilbenbe jtunft.

2Sien 1865. 9tr. 23. ©chöne ift ber SJceinung: ein achtteilige«

93apttftertum, beffen eine Sßanb für ben (Eingang frei bliebe, w&re

ber paffenbfie Ort, wo bie noch immer unbenüfcten Sarton«, fei e« als

©obeltn«, ober lieber al« ftretfen, eine in Jeber ffieife würbige ©teile

flnben würben.
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nur eine einzige <£ompofUion , bie @he, 31t ©tonbe gebracht.

@r ffüitt ftc in ber ®rö§e beS Originals in £ol$ gefdjnitten

unb bann in £onbrucf ausgeführt. <5rft roenn biefeS Slatt

Slnflang fünbe, gebaute er bie anbeten fedjS Silber nach einanber

folgen $u laffen. @r mar mit bem Slatt ber £aufe befchaftigt,

als finanzielle Verlegenheiten ihn bermaßen bebrangten, baß er

plöfcHa) aus Bresben oerfcf)aianb.

SDer pon biefer tfunbe erfc^vecftc 2Raler fefcte SlUeS in Ses

megung, ben gntnudjenen gu entbedfen, um menigftenS feine

Originaleren mieberjuerlangen. Slber nach langem Sorfchen

unb (Suchen mußte er erfahren, baß bie Silber 00m Xnlographen

als fein CSigenthum oerpfänbet unb oou einem fatl)olifc§en ©eifb

liefen in (Sachfen burd) £auf unb SluSlofung errootben mor*

ben feien.

Ooerbecf fah ftdj gelungen, gegen ben ^ol^fc^netber unb

ben (betrogenen) ®eifttia)en gerichtlich oorjugeljen, aber OJionate

unb 3a^re oerftridjen, ohne baß er feine Silber erhielt, ©ein

gutmütiges £er$ mar nidjtsbeftomeniger gleich jum Sergeben

bereit, als ber mit fcülfe ber preußifchen Sotfd&aft in $ariS

entbeefte Flüchtling baS erfte 3«th*K oon SReue gab. ©S mar

für i^n ein Xag ber Sreube, als er enblid) im 3öhre 1869 —
nicht feine Silber, fonbern 00m Snlographen einen Srief ers

hielt, morin berfelbe fein bisheriges Serhalten bebauerte. darauf

erfolgte nadfjftehenbe Slntroort:

„föom, am 20. Slpril 1869.

„@ie h^ben benn enblid) gef^rieben, unb gefabrieben in uns

»erfennbar reuiger ©efinnung; ©ott fei bafür gepriefen, benn

genriß fyaUn ©ie babura) 3h« <5chulb oor @ott um ein Se*

beutenbeS oerminbert. 2öaS <5ie über bie Sauierfeit Stytx Wh*

ftchten fagen, baß (Sie nemlich mich meber betrügen noch übers

oortheilen mollten, bemühe ich mich reblich auf 3hre Serftche*

rung hin hXi gruben, fo fehr auch btx (Schein miber @>ie jeugt;

©ott allein fieht baS £erj beS üttenfehen.

„3$ hotte früher getrieben, menn ich gemußt hatte, maS
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id& Sfjnen fc^retScn fott, nicht jtoar als ob td) baS heute beffer

tuügtc, a(§ am Sage, ba ich 3t)ren Sörief empfing, fonbern ich

fchreibe enbltch ^eute, roeil ich mir benfe, bajj auch ein blo&eS

Jöort ber Xtyeilnafjme von meiner (Seite oiellcicht einen tropfen

SBalfam für 3h*e ©unben mit fidt) führt, benn ich §abc ba§

aHerheralichjte üttitleib mit 3*>nen unb S^rer Sage. 3« ratzen

unb gu Reifen roeijj ich freiließ nicht; aber eS ift ©in er, ber

roar)rl)aft Reifen fann unb ber fo gern Reifen mill . . . Soffen

©ie 3^re gute Srau, 3hrc lieben tfinber ftch oertrauenSooll im

©ebete mit unS oereinigen ; (Sr wirb Reifen, benn (&v hat (Sein

göttliches 2öort bafür emgefefet. 2>enn <£r Ijat aufs beutlichftc

gefprod&en : 9ltte§ nwS ihr ben $ater in meinem tarnen bitten

werbet, baS mirb er euch geben. Sitten mir benn mit finbs

lidjem Vertrauen, ohne ju ermüben, auch menn (£r, unfern

©lauben auf bie Sßrobe ju jtellen, uns foHte auf bie ©r^örung

märten laffen. — £)amit null ich aber natürlich nicht fagen, ba§

(Sie bie §anbe in ben (Schoos legen fotten; oielmehr müffen ©ie

auf alle Söeife bebaut fein, mie ©ie 3hrcn ©laubiger jufrieben

fteUen tonnen, etroa burd) anbere Arbeiten für Um; benn baS

©egentljeil märe ja fträ fliehe Unreblichfeit.

„3" biefem 3roecf ^er möchte idf) 3§nen ratzen, baS Söerf

oon ben ©acramenten einftweilen gang ruhen gu laffen, bei bem

(Sie ohnehin feinen (ürrfolg fetyen. S)enn leiber fann ich 3hncn

nicht oerbergen, baß baS (Sine SÖlatt, ma§ baoon erfdjienen ift,

bie @he, meines ich burdjj ©pitthöoer fenne, fid^ feiner güm

ftigen 9lufnaf>me ju erfreuen hat, unb mit SBebauern füge ich

hinju, bafe idr> aufjer ©tanbe bin e§ in ©d&ufc &u nehmen. &uch

bürfte eS fd)toer galten, einen anbern Verleger bafür ju finben,

ich menigftenS mei§ feinen; mie märe e§ auch möglich, ba ia)

oon oorneljerein ein günftigeS Urteil barüber oerroeigern mü§te.

5llfo roarum noch ferner 3*** oerlieren für ein SBerf, ba§ fid)

als beS göttlichen ©egenS ermangelnb ermeist. ©plagen ©ie

oielmehr an 3hre 93rufl unb befennen ©ie oor ©ott, bog

3hnen $ecf)t gefdjehen, ba§ (£r unmöglich ein SCßerf fegnen
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formte, baS auf gorberung deines SReidfjeS abfielen oorgab,

aber unlautere SRittel ntdt)t rerfdjmäfjte. 3)a§ mirb ber ficherfte

©chritt fein, um fidj beS göttlichen ©egenS für neue Arbeiten

SU oerfichern. 3dt) aber will baS ©leidcje t§un unb ben, ber

bie Bieren erforfdfjt, anflehen mich ju erleuchten, ob nicht etwa

audt) in meinem §er$en ftct) unlauteres Verlangen nach Sftuhm »

oor 3Jlenfci)enfinbern eingefchlichen ,
roährenb ict) mid) felber

glauben machte, nur für bie ©act> ©otteS ju arbeiten. O
mie haffenSmertt) mußte, wenn baS ber gatt mar, bann baS

SBerf in ©otteS klugen erfcheinen, audt) menn bie gan$e SBBcIt

eS bis an bie ©terne ergeben follte. SBer aber fennt fein £er$,

mer erforfdjt bie oerborgenften liefen beSfelben! — ©dalagen

mir alfo SBcibc an unfere ©ruft unb bemüttpigen mir uns oor

bem £errn, baS mirb am erfren uns förbern.

„$)aS ifl, maS ict) als ©ruber in ßfjrifto 3hnen fagen ju

müffen geglaubt habe, unb menn ©ie ehrlich in bie ©efinnung

eingehen, bie ich auSgefprod&en h«be, fo bin ich gemiß, baß ©ie

nicht übel babei fahren merben.

„Unb fo grüße ich ©ie benn brüberlich, in ber fichern £off;

nung, baß nachbem ich 3hnen mcme aufrichtige unb herzliche

£heilnaf)me an 3hrer ^a9c Bezeugt habe, ©te auch meine Sage,

in bie ©ie mich oerfefct fydbtn, bebenfen unb SltteS aufbieten

merben, mich mieber in ben ©efifc meiner SBilber $u fefcen, bamit

ber achtzigjährige ©reis nicht mit bem Äummer aus bem fieben

ju fdheiben genötigt fei, ein großes SOBerf, an baS er fo oiel

gefefct, unbeenbigt gurücfyulaffen. griebrich Ooerbecf."

$)er geiftliche ©laubiger beS Xnlographen haK* m^ mh*
haften perfönlichen Opfern bie ©Über in ber 5lb(tcht gefauft,

beren ^ublifation fortjufefcen. 211$ er barüber aufgeflärt rourbe,

baß fte unrechtmäßig in feinen ©efifc gefommen feien, beam

fpruchte er eine <£ntf<häbigung, beoor er fie bem rechtmäßigen

Qngenthümer jurüdfgäBc. ©eine gorberung fonnte nicht ans

genommen merben; unb bie fdjrimmjten ^Befürchtungen beS

betagten ÄünfUerS follten fid) erfüllen. <Sr ftarb, ohne mieber
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in ben SBepfo eines 2Berfc§ gelangt $u fein, an beffen gänjlierje

SBoHenbung er fo gerne nodj feine lefete tfvaft gefegt fjätte. SDic

garbenffi^en würben fpater burdj bie 3nteroention eine§ beutfdjen

#3ifdjof3, ber in Oiom oon bem ©aefyuevfjalt gehört §atte, ben

erben be§ 3Mer§ aurüeferftattet.

2öir Ijaben bem ©ang ber £tit oorouSgegriffen , um bic

(Srja^lung md)t ju unterbrechen. 9lun muffen mir un§ mieber

gum 3uli 1865 $urücfroenben , bem ©ommer , in meinem ber

fiüBccfer TOeifier feinen lefcten ©efud) in S)eutfa)lanb

machte.

$iefe britte 9reife beä JtünfHerS über bie 9Hpen rourbe im

3ntere[fe ber ©efunbljeit feiner ^(bopttotoc^ter unternommen.

5$on dioita SBecdjia au§ fdjreibt grau £>offmann am ©onns

tag ben 9. 3uli 1865, 2florgen§ 10 Ufjr, an ifcren <Eoljn:

w <Sei getroft, ber liebe ©ott föeint roirflia) unfre föeife ju

fegnen. (Sine gute galjrt bis In'eljer; feljr erbauenbe Ijl. 2Keffe.

§ier im £otel be TSurope rec§t gut einlogirt. . . 3)ann Ijaben

mir auf bem ©dn'ffc unfere Sßläfce genommen. $)ie ©ee ifi

munberfa^ön ruljig. 2)u ftel)(t alfo, lieber ©o!jn, roie gütig

ber liebe ©ott (tastbar mit un§ maltet. Slber ia) roeifc aud),

roie oiel bie guten SBater in ber lieben 9ftebemptortftentira)e 1

für uns beten. SDer 33ater ift roirflidj reä)t beforgt um mid>.

3e|jt läuft er unten am ©tranb ^erurn, unb ©rofjoater fifct

bort mit feinem blauen ©ammtfappdjen unb Ueät in ber SßfjUotljea

be3 $1. granj oon ©aleS."

SDaran ffliegt fidj bie 9ßaa)fd&rift oon Ooerbecf: „Sieber

(Sarluccto! £>a bie SRutter ein Sßlä&d&en übrig gelaffen §ar,

1 Oüerbecf« näa)fie 9iaa)barn am G«quilin toaren bie Sityne be«

$1. Sllfon« fiißuoit, in beten Söerfe^r unb in beren neuer aotyifä)en

Äird)e jum aUer^eiligjteu (Srlöfer er gerne 3ufprud) unb geifllidje

©tärfung empfing.
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gereift cS mir jur Sveube, e§ auszufüllen. £>enn ich weijj,

ba& bcr erjte £ag ber Trennung für $)ich, ben einfam gurücfc

geblieBenen, ber Ijartefte fein bürfte. ©ei benn getroft, mir

hoffen juoerfid^tlid) , 3)tr bie gute Butter Reiter unb geftarft

jurücfyuBringen, ber glücfliehe Einfang unferer SReife Herzeigt

un§ ein gleiches CSnbe, benn ber £err ifl eS ber ben Ausgang

gefegnet $at, <£r wirb auch ben Eingang wieberum fegnen.

2Rit biefen ©eftnnungen Befleige ich getroft baS (schiff."

25a§ ©djiff lanbete in ©enua, worauf ber ÜRaler mit feinen

Seiten ©efäfjrten über Verona unb Orient nach 3nn^brucf

roeiterreiste. ©amftag ben 15. 3uli erreichten fie um bie

OJcittagSftunbe bie reigenb gelegene ßauptftabt Tirols. £ter

würbe für OoerBecfS ^at^enfinb SllfonS unb beffen SBrüberdjen

©pieljeug eingefauft. $on ber guten (Stimmung beS 76jährigen

SReifenben geben einige am ©onntogmorgen nad> SRocca bi Sßapa

gerichtete $>t\lv\ ßunbe:

„Sieber (Sarluccio! 2lud) oon mir noch einen herzlichen ©rufe

oon beutfehern ©oben. £u fagen fyabe ich 3Mr freilich nichts,

weil eitles ©ottlob! noch beim Gilten ijt; b. h- bafe baS Um
traut noch immer nicht oerbirBt. $>a3 9ceuefte aber ift, bafj

ich *™ ©<hu fc
c geworben Bin unb mich einübe, $IlfonS Unters

rieht im ©chie&en ju erteilen, we§h<rfB ich <w§ ÜRorfc

gewehr immer Bei mir in ber £afche trage. (Sein ©ruber ber

fleine Jfarl wirb bann SRegimentpfeifer werben, woju ich baS

nötige Qnftrument auch tnit mir führe. 3Jcit folgen ©ebanfen

finb wir eBen im S3egriff, jum legten SJcal ben SEßagon ber

(SifenBahn $u Bejtetgen, um Binnen wenigen ©tunben bie

theuren £anler8 ju umarmen. 3m ©eijfr wirft £>u in unfrer

9J(itte fein.''

3)aS 9fteife$tel war SRofenljeim. 9tm 18. 3uli jeigt er

feine Slnfunft bafelBft feiner ©chwefier fieitfjoff an:

„SJcofenheim in ©anern, 18. 3uli 1865.

„$)u wirft nicht wenig üBerrafcht fein, aus ber UeBerfchrift

aBjunehmen, ba& $)ein Söruber (ich auf oaterlänbifchem SBoben
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befinbet, roäljrenb $>eine ©ebanfen ilm üielleicfjt im {üblichen

©orrento fugten, roo mir früher beaBftc^tigt Ratten bie 33abe?

für in biefcm 3atyre ju roieberljolen , bie im porigen %afy:t fo

gut angefangen ^atte. SIeratItdjer SRatlj Ijat aber gu einem

anbern (Sntfajlufj geführt, bo für meine £o$ter entfdfu'ebener

Suftroe^fel unb namentlich §eimatljlicf)e ©ebirgSluft für notfc

roenbig erachtet mürbe ....

„©o finb mir benn feit oorgeftern (©onntag) im fronen

53anerlanbe, unb jroar im ©eburtSorte unb eigenen £aufe be§

©df)roiegerfo§ne§ meiner Zofyttx, roo bie tfinber, bie un§ um

brei SBocfjen norauSgereiSt maren, ben @Uern unb mir einen

Empfang Bereitet Ijaben, ber nidjt liebeooller, aufmerffamer

unb oorforglid)er gebadjt merben fann, inbem alle unfre SBe*

bürfniffe auf ba§ finnigfte berücfftdjjtigt finb. $)u magft $)ir

meine Ueberrafajung benfen, als id& niä)t nur ein §ö(Jjft be*

quemeS 3"nnter für mid), mit reijenber 9lu8ftc§t auf's ©ebirge,

mit bem reinften Sickte, mie e8 ftc§ ber SJlaler nur roünfdjen

fann, fonbern audj fogar eine ©taffelei bereit fanb, fo ba§

ia) fdjon am folgenben $age an meiner Arbeit faß , an ber

t# Ijeute mein jroeiteS Sfcageroerf oollenbet Ijabe . .

.

„9tun roirb jroar meine geliebte ©djroefter mit iljren leidjt

beroeglid&en ©ebanfen unfehlbar fogleidf) an biefe überrafd&enbe

9*adjriä;t Hoffnungen auf einen SBefudfj in Sübedt fnüpfen.

5lber fte mirb auä) geroig bei ruhigem Sftadjjbenfen fid& übers

jeugen, ba§ bie SBorfeljung e§ Ijödjjt meife georbnet Ijat, einen

folgen S3efu(§ auaj bieSmal für midjj fo gut roie unmöglia)

ju machen. Ob in meinem Snnern ftdj feine ©eljnfud&t regt,

bie Stürme ber teuren S3ater(tabt nodj einmal mieber ju er-

bltcfen, iljre ©tragen mieber ju betreten, bie 3ugenberinnerungen

alle mieber aufeufrifdfjen : ba§ roirft $)ir roo§l fclBer fagen.

2lber — um nur ©raber $u finben, um umfonfl naaj ben

otelen ^läfcen $u fudjen, bie ein IjalbeS Saljrljunbert längft ums

gehaltet Ijat; ja bie geliebten ©djjroeftern mieber gu feljen, um
nad^ ad&t £agen fte auf3 neue um fo fd&meralid&er oerlaffen
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gu muffen! — fag fel&er, liebe fiotte, ob ich in meinem 77. 3^^e

mir eine fold&e Erfdjütterung gumuthen Dürfte, wenn ich eS auch

ausführen fönnte? gumal ba ich eS für eine ©etoiffenSpflicht

anfe^en rnufc, bie Gräfte, bie mir bie ®üte ©otteS noch immer

fo über alle (Erwartung fchenft, gur Durchführung eines großen

2öerfe§ gu fparen, baS id) gu ©einer Ehre unternommen, unb für

welches fte mir oietteiajt gefchenft finb; ich meine meine <5acra=

mente, an benen ich fortroa^renb befd&äftigt bin, unb an benen

noch immer Biel gu tljun übrig bleibt. 3a ich hoffe juoerfidjtlitt},

bag meine geliebten ©chroefrern beibe in biefe ©efinnung ihres

SBruberS eingehen werben, bie ihm auferlegt, ber treuen Ers

füllung feines SBerufeS alles Wnbere gum Opfer gu bringen . .

.

2Jiö$ten mich balb einige 3*tf*n »on deiner §anb barüber

beruhigen ,
ba§ ich mich in biefer Hoffnung nicht getäufdjt.

Stögen fte mir Erfreuliches oon 3Mr unb aus ©einem Greife

bringen."

93ier oon ben Heineren ©figgen ^atte er bem Xnlographen

um biefe $>tit bereits oon föorn aus gugefa}icft. £)ie „^riefter*

weihe" unb bie „lefcte Oelung" Ijatte er mit nach ©eutfdjlanb

genommen, um in 9ftofenf)eim bie Eolorirung gu ooHenben.

£rofe bebenfltcher Erfahrungen mit bem §olgfchneiber , ber um
biefe 3>t\t bereits anfing mit ber Erfüllung beS EontractS im

föücfftanb gu bleiben, »erbrachte er oicle glücfliehe ©tunben an

ber Staffelei feines improotftrten 5ltelierS, im obern ©toef beS

Jpanler'fchen £aufeS, unb in ber muntern ©efelifchaft groitfeherns

ber ©djroaften, bie it)r *Re[t oberhalb ber Ifyüxt Ratten unb

gutraulia) auSs unb einflogen.

ü)ie gemo^nte StageSorbnung erfuhr eine angenehme Unter*

brec^ung burch ben 93efud& beS 9lrchiteften ßarl fööSner aus

Söien, mit bem er hier ein frohes unb folgenreiches Söiebers

fehen feierte. Eine anbere $aufe gönnte er fich am 13. 9luguft,

ba er £ags guoor bie „lefete Oelung" beenbigt fyatte. Ehe ev

bie ©figge ber „^riefterweihe" begann, machte er fl<h

©algburg auf, unb erftattete bem tfönig Subwig I. oon dauert
$otoüt, 3. 8fr. Otocrbed» fiebert. II. 15
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einen iöefucr) in feinem (£ominerf(f)loffe Seopolböfron , um tr)m

al§ ©ajt in feinem Sanbe feine ^mlbigung bar$ubringen. ©in

lefcteö 2ebetoot)l fagten fi$ beibe im grüt)ling 1867, 100 ber

Äönig nod& einmal bie ©tebent)ügelfiabt befugte itnb mit

fronen in ben klugen oon ber S3illa 2ftalta fdjieb.

2>en SRonat «September toibmete Ooerbecf feinen greunben

in ©ieSbaben, Sftainj, Äöln, granffurt unb üJiünd&en *. 9ln

allen Orten fanb er, roie früher, bie Ijeqlidjfte Aufnahme, unb

fein patriardjalifcr)e3 5Befen oerbreitete im engern Greife gafts

freunbltdjjer gamilien ©lücf unb frieblidjeö 33el)agen. (£r mar

ein ©aft, ber, roie eine gemütvolle $ölnerin ficr) au§brücft, in

feiner ©enügfamfeit nie einen Langel toar)rnac)m unb in feiner

©rfenntlit^feit baS ©ebotene übcrfcrjafete.

5lm 9. October mar er roieber, „reicr) an ben erfreulichen

(Sinbrücfen", in 9Jom; unb fcljon am 12. fdfjtoelgte er toteberum

in ber erhabenen (Sinfamfeit oon 9tocca bi $apa.

$>ie ^eiteren Erinnerungen ber Oteife tourben nur burdj einen

einigen bunflen $unft getrübt : ba§ 2Bieberftf)en feine§ ©iloeS

in granffurt. Er machte bie (Sntbecfung, bog ber ,,£riumpl)

ber Religion" reftaurirt toorben fei — „fdjonung$lo§ reftaurirt",

fagt er, ober ba3 Hilter müffe fo fefjr feine klugen geblenbet

l)aben, baß er fein eigenes ßinb, fein §erjen§finb nic§t toieber .

erfaunt fjabe. @o fc^mcrältcr) er berührt geroefen, „ein 5öerf,

bem man bie fünften $eben§iat)re gemibmet, baS bie gructjt

ber roarmften ^ugenbbegetflerung ijt, entfteUt roieberfefjen ju

müffen", an Ort unb ©teile lieg er feine Jtlage laut werben.

Slber nad& feiner föücffeljr fluttete er brieflich feinen Äummev

oor einem erfahrenen unb einflußreichen Äünftler in granffurt

auö : feinem ^erjenSfreunb Ebuarb <5 1 e i n l e. 9lm 26. $)ecember

1865 flagt er biefem oon 9iom au§* fein Seib unb fagt: „$>a§

i

c
1 3n Wündjen fam er gegen Gnbe ©cptcmber an.

* 2 ein früherer «Brief auä Kocca bi «ßapa, 12. October 1865,

gelangte nid^t an feine Slbreffe.
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fonnige ^etertag^lic^t, in roeldjem td) c3 gefannt unb au§ meinen

§anben entlaffen, hat ftdj in einen orbinären trüben Söerftag

oerroanbelt. S)er glanjooHe £orijont, oon bem ftdj ber ganje

üttittelgrunb flar abhob, ift oerfchtounben , unb nur ein trüber

©djimmer jurücfgeblieben in ben $ßoren ber Seineroanb. 2öie

e§ fd)eint, §at man in fjolgc ber Söefeitigung biefeS Sicktes

für nöthig erachtet, burch SBerftarfung ber 93läue be§ Rimmels

unb ber fernen SBerge roieber nachzuhelfen, unb toer ermijjt, toa§

fonft noa) alles an meinem armen 93ilbe oon fo fchonungSlofer

£anb, unb bei fo gänzlichem fanget an Äunftoerftanb
,
mag

für nbt^ig erachtet roorben fein."

Sßrofeffor <stetnle antwortete in einem eingeljenben (Schreiben

oom 9. 3anuar 1866, innig bebauernb, ba& ber geliebte SDieifter

üftonate lang fo fernere unb crnfte SBeforgniffe um fein Ijerr*

Hcf>e3 SSerl ftitt mit fi<h herumgetragen. 9tacr) einer um=

fichiigen unb genauen Unterfudjung ergab ftc^ ihm folgenber

£f)atbejtanb. 2)a8 93ilb befanb p<h «« Va™ 3<ihre in ber

©aHerie be3 ©täbePfchen 3nfHtut3, al§ e§ ber 3nfpcctor ^affar

oant mit einem alten bieten girnifj, ber noch au§ (Btabefs

3eiten im Snftitut mar, unb ben $affaoant fonberbarer Söeife

für augerorbenttich gut hielt, überwog. £>ie traurige golge

mar, bog ftd^ ba§ Söilb, baS oerhältnifjmäfjig noch frifdt) ge*

toefen unb ben ftarfen girnife auf feiner Oberfläche nicht »er*

tragen tonnte, allmählich mit (Sprüngen gang überbeefte, unb

e§ mürbe jur unerläßlichen Sttotlnoenbigfeit , baS ©emälbe oon

feiner fpannenben unb jerftorenben Strntg^aut ju befreien. 3)a§

gefdjalj 1863, jtoei 3<*hre cor Ooerbedte S3cfuct) ; ber girnijj

nmrbe oorfichtig unb nicht ooUig abgenommen, um nicht bie

oBerjte £>aut ber Safuren ju oerlefcen. (Sigentlich gemalt nmrbe

an bem Silbe gar nichts, nur bie ftörenben Sprünge, meldte

ben ©runb ber Seintoanb feljen liegen, feien mit einem feinen

$infel ausgefüllt, unb bann bem SBilbe ein ganj leichter Ueber^

jug oon @opaioa:$3alfam gegeben toorben. (Steinle ift ber 2lm

ftd&t, ba§ bie Haltung unb (Stimmung be§ ©emälbeS nicht

15*
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oerlcfct rourbe, cjali inbefe für möglich, bafj Suft unb Sanbs

fd^aft in geringem @rabe nachgeroachfen fei, ein Umftanb, bei*

xvoty nic^t ganj gu oermeiben. 2Ba§ bagegen bie SBirfung in

ber £r)at Beeinträchtige, fei ber in granffurt IjergefleHte breite

große SRaljmen, ber bie im SBilbc oorfommenben Sofaltöne ents

halte; <Störenbere§ Ijätte gar nicr)t erfunben werben tonnen.

$)ie 9lu§einanberfefcung überzeugte ben 2Jcater nid)t DÖtlig,

beffen (Snttäufchung rooljl theilroeife von einer UeoerfdjäfcimQ

feiner cotoriftifcr)en £ecr)nif hergerührt ^aben mag. (ü?§ fjanble

fidj ^ier, entgegnet er mit 33eftimmt!jeit , um 2Ba!jrnefmtun(j

einer ütljatfadje. £>ie Xljatfadje aber fei, bag er in feinem

SBilbe einen glanjenben fonnigen £>ori*,ont gematt Ijabe unb

baß biefer üerfdjnmnben fei. (S§ bleibe baljer nur übrig ans

juneljmen, ba§ man in bem (Sifer, ben oerhajjten biefen girmfe

recht grünblich ju oertilgen, auet) ben fcljr biet unb paftoS aufs

getragenen ^orijont für girnife angefe^en unb als foldjen mit

weggepufct fyabt. (Sr legt biefe feine Slnfctjauung bem alten

beroa^rten greunbe in einem ©riefe com 19. Sanuar 1866 bar,

fügt aber mit Diefignation am Schtuffe bei : „Schon Bei mandjem

herben 53erluft Ijat ber §err bie $raft oerliehen, ihn im Spin*

blief auf 3hn Su tragen ; (Sr motte, (5r roirb aud) bieSmal bte

Äraft fchenfen, ihn oljne Sitterfett au§ Seiner £>anb l)injus

nehmen. 9cidjt§ fann ja ohne ©otteS Söitten gefchehen. gerne

fei e§, bajj idh ©eine ftathfehlüffe nicht anbeten fottte, aud) ba

wo fie mir nidt)t gefallen."

Jßenn fo auf biefer £our in 3)eutfct)tanb fein ßünfHers

gemüth eine (£*nttäufcl)ung erlebte, fo geno§ er bafür in ges

fettiger §infidjt manche greube im 3ufötnmentreffen unb SBers

fet}r mit lieben SBerroanbten au§ bem Horben. 3n SKofenhetm

erhielt er einen SBcfudt) oon bem älteften (Snfel feiner Scfjmefhr

33ettn, $aul ©äffe, beffen offenes 3Befen ihm wohlgefiel, beffen

3üge ihm immer lebhafter baS Sugenbbilb ber ©djroefter in'S

©ebacfjtiuß riefen, unb für beffen (Stählungen au§ ber #eimatt)

er hatte ganj 2Iuge unb gan$ Ohr fein mögen, Um 2ltte§ eins
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gufaugen für recht nachhaltige Erinnerungen 1
. — 3n $ßieös

baben warb it)m baS ©lücf, ben Eltern unb ber vöchroefter

feines SieblingS Heinrich §arinS ju begegnen — „ein wahrer

Sichtpunft" auf biefer SReife, roie er feiner ©chroe|ter Solle

fdjreibt: „ich oermag $)ir nicht ju fagen, roie rooljlthuenb bie

Erinnerung an btefe fo liebenSroürbige Erfdjeiuung in mir

fortlebt, bie, ach, fo fc^neff oorüber gehen mußte! SBclcr) föftlidje

£)eiterfeit, roelch ein 2lu§bru<f beS ^cqlic^ften 2BohlrooUen3 unb

ber Söieberfeit, unb babei melier ©enuß für ba§ 9Iuge be§

ÜHalerä!" (JRom, 21. £)ec. 1865.) Einen ftad&Uang ber

greube über biefeS glückliche 3ufflmmentreffen oernehmen mir

in ben &t\Un, roeldje Ooerbecf aus föom an feinen „lieben,

lieben £arm§" richtete, balirt oom 11. gebruar 1866:

„®ott lof>ne 3)ir '£)ein biebreS Entgegenfoinmen, 3>u liebe,

treue ©eele; eS erhellt unb erweitert wahrhaft ben Slbenb meines

Sebent, $)ir unb ben lieben SDeinigen nodfj in fo oorgerüeften

3aljren fo nalje gebraut ju fein, unb einen tojtlidjen ©dja^,

ben ich fchon lange befaß ofme ihn 3U fennen, nun auch oon

2htgefl<ht $u fennen, unb mich Eurer Siebe $u erfreuen. Vichts

tonnte mir nun größere greube machen, als, ba idj nun roetß,

baß $)u an ©emctlben greube Ijoft unb felber eine fleine <5amms

hing oon ©emalben bepfceft, unoer$üglich §anb anzulegen, um
auch meinen flehten ^Beitrag baju ju liefern. $Iber leiber muß

icf) fürchten, baß eS oieUeid^t bei bem bloßen Sßunfdje bleiben

roirb, ba, roaS noch übrig fein mag oon meinem Seben fn'enieben,

faum noch ausreichen bürfte, um baS große Söerf, baS mich

feit Sohren befd&aftigt, auch nur in fleinem Üttaßftabe burch*

zuführen . . . 3)iefe 3eilen fd^reibe ich nun in ber SBorauS*

fefcung, baß mein ©rief an 2)eine liebe grau, ben ich am

11. Sanuar an fie gerichtet, längfr richtig in i(jre §anbe ge*

langt fei; unb h<*be beSroegen ber reichen föftlidjen (Senbung

noc^ feine Erwähnung in biefem heutigen gemacht, roeil ich in

1

1 ©rief an feine Scheper 93etty 2tteier.
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jenem ©riefe meine unb ber Peinigen Ueberraföung nnb

greube, fowie meinen innigfien $)ant an 2We auSgefproc&en,

bie fta) baran auf fo liebenäwürbige SEBeife Ijaben beteiligen

wollen. $)iefe ©enbung tft aber noefy fortwäljrenb ©egenftanb

inniger greube für unfer ganjeS £au§, unb eben geftern ^at

ber füjjefte 3n$alt berfelben, ber pradjtoolle 3Rarjipan, ben

oterjaljrigen £oc§jeit§tag unfrer lieben Slffunta auf ganj auS=

gejeid&nete SBeife ju oerljerrlidjen gebient, wäljrenb bie ©täfer

beS gamilienfreifeä, mit auSerlefenem Sftljeinroein gefüllt, auf

bie ©efunbljeit ber freunbUdjen ©eber beSfelben lj*U erflangen

unb geleert mürben. 9tad$altiger aber nodj roirb fid> ber

©enufc erweifen, ben bie m'elen reijenben 2lnfid(jten ber teuren

Sßaterftabt mir fort unb fort gewähren, unb fo oft fi$ meine

klugen an iljnen weiben, werben bie innigften <&egen£wünfd)e

für ben gütigen ©eber $um £rimmet emporfteigen."

Ooerbedte warmherzige 93ermanbten liebten e8, ifjren ©es

füllen ber Siebe unb SBereljrung für i$n einen fubftantielleit

9lu3brucf ju geben: balb in einer Sßrobe jener funftooll fcers

geftellten ©ebilbe au§ belifatem 9ttanbeltcig ; balb in gitjfa^uljett,

bie nebenbei mit einem ober bem anbern fun[tfritifd)en 5lrtifel

über feine (Schöpfungen au3 beutfc&en 3e^Wriften auägejtopft

waren, balb in anbeten warmen (Stoffen unb Arbeiten für ben

romifdjen Sinter. SBet einem 33efud>e in Sübecf oon Düffels

borf au§ fanb Garluccto bort ben §er£li$fien 2ßitlfomm, unb

fonnte ben ©rofjoater mit frifdjen (Sraftljtungen aus bem Sübecfer

Seben erweitern.

3m grüfyKng 1866 matten £err unb grau #arm3 mit

iljrer $odjter einen SBefudjj in 9iom unb SRocca bi $apa unb

befeftigten baburdjj nocl) inniger baS $3anb oerwanbtfdjaftlidjer

3uneigung unb ©intradjt.
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21. 5Der Auggaug.

(1866—1869.)

$»erGedt in eigener £aa)e. Jtn Junge £ünßfer. 3tömif4e #r-

eigniflTe 1867. per Auftrag fnr ben Pom in piaftotwr. Jln

3tingsei5, $feinfe unb $ett. Per Heimgang.

„$)ic tfunfi verlangt ein ungeteiltes ©emüth- Gthriftltche

Äunftmerfe müffen aus ^eiliger S3eßetflcrung empfangen werben,

unb nur roa§ auS einer entflammten ©eele ^eroorgegangen,

wirb auch anbere Beelen $u ^eiliger Siebe entflammen fönnen

unb bie £>erjen himtnelmartS führen — unb baS ift bcr £md
ber djriftlidjen tfunft."

3n biefen Söorten, bie fich in einem an ben ßronprinjen

ÜJcajrimilian von 33anew auf ^o^en Söunfdj erftatteten ©uts

achten OoerbecfS finben, liegt ber Äern feines tunftlerifchen

$)enfenä unb (Staffens aufammengefajjt. 9flan mürbe ihm

inbeg Unrecht tfmn, menn 5luSfprüche biefer unb ähnlicher ?lrt

aus feiner geber bie Meinung auffommen ließen, als ob Ot>er=

bedf nur einen einzigen, auSfdr)ltegltcr) auf bie religiöfe $)ars

fteUung befdjränften Äunftfiil als berechtigt ^abe anerfennen

motten. C?r erfannte fo gut mie jeber 5lnbere bie große Sttannig;

faltigfeit menfchlicher Begabung, unb bie bem ©ingeinen obs

liegenbe W'xfy, frei unb naturgemäß feine befonberen Talente

ju entfalten. (Sr l)atte 93erftänbni§ unb €>nmpatf)ie für jebe

9Irt oon SBerfen, roeltlidje mie geiftliche, in beneu (Srnft unb

originale Äraft fich offenbarte; er füllte ftd) nur oon foldjen

SBerfudjen abgeflogen, meldte burd) Mißbrauch ber ^^antafie

bie 2Bürbe ber göttlichen Jtunft entweihten. 2BaS er oom

achten jtunftmevf ©erlangte, mar, baß eS jenen reinen (Schön:

heitSftnn athme, ber nicht $ur (Srbe herabsieht, fonbern bie ©eele

mit befferen ©efüfjlen unb ©ebanfen erfülle. 2öie er früher

ben üftaler 2ÖaSmann in feiner Steigung für SanbfdtjaftSs unb

Genremalerei ermunternb beruhigte, fo befunbete er feine greubc
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an Subroig 93ogel§ fchroeiaerifchen ^Pörif^en ©ittenbilbern tn

bev tyerjltdjften SBetfe. „©lüdflich bcr tfünftler", fchrieb er,

„ber eine fold)e (Schöpfung ooUenbet, bie in ftch tragt roa§ fie

füv alle 3«i*en abdt unb unfierblich macht! ©lücfttcher freiließ

noch, roenn er empfängliche £er$en ftnbet, bie feinem Rufe junt

(Schonen, (Sblen gelehrig unb banfbar folgen. 9lber auch bicfe§,

mein Sieber! roirb $)ir nicht fehlen, unb toohl 3)ir, roenn $)u

auch nur Söenigen im ©tillen ba§ §eq triff ft, fie jurücffü^vft

ju ber erhabenen #elbenjeit deiner 93äter unb fie anfpornft,

ihrer nntrbige ©ohne ju roerben."

SBenn man biefeS ftch gegenwärtig hält, roirb man beffer

unb unbefangener einige feiner Reflexionen über j^unft roürbigen,

Steuerungen perfönlidjer unb allgemeiner 5lrt, bie mir jur

SBeroolljtänbigung feiner S§arafterif^if lu'er ^ufammenrei^en.

3unächft eine Äunbgabe in propria causa.

5ln einen beutfdjen Verleger, ber ihm für eine neue Auflage

be§ ßonoerfationSsSejrifonS ben Slrtifet „Ooerbecf" jur Reoifion

oorgelegt hatte, finb bie folgenben 3«kn gerietet:

„Rom, am 21. Rod. 1860.

„(beehrter #err! 3n (Srroieberung auf 3§re gütige 3«5

fdjrift oom 10. b. üfl. fyabt ich oor SlHem ju bemerfen, ba§

jener mich betreffenbe fcifel 3^re§ (£onoerfation§ * SerJfonS

auf mehrfach fdjiefer 3luffaffung meiner ÄunftanfchauungSroeife

benign, unb be§l)alb eine roefentliche Umarbeitung erforbern

bürfte.

«3$ ha&c Su deiner Qtit meiner fünftlerifd^cn Saufbahn bie

antife ©culptur oerachtet, oielmeljr oon früh an fe^r hochs

geartet unb geliebt; auch mich öffentlich barüber auSgefprod&en,

baß ic§ h\t ßunft ber alten ©riechen unb Romer, nicht minber

al§ ihre ÜBiffenfdjaft, al§ ben Raub au§ 9legnptcn betrachte,

ber bem neuen 3frael zugefallen, unb ben gum £)icnfte be§

wahren @otte§ in ©einem Tempel gleichfam um^ufchmeljen nun

bie Aufgabe ber chriftlichen Äunjt fei. — (Sbenforoentg höbe

ich jemals ba§ Radfte oerachtet, infofern barunter ber menfeh*
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Hdje Körper oerfknben wirb, oielmehr biefen mit anhaltenber

Siebe imb ©emunberung ftubtert. 2öie fönnte auch ein ßünftler

baS f)errlic$fte unb fchönfte Silbwerf aus ber §anb beS 2W=

machtigen veralten! 2Öot)l aber Bin id) ber Sftacftheir, als foldjjer,

geinb, unb ber Meinung, bie chrijtliche tfunft müffe in ber

$)arfretlung beS ftacften ©chranfen anerfennen unb eS burdt)--

au§ oerfchmöhen, bie ©innlidjfeit ju titeln, unb baS natürliche

©efüt)l ber ©chamhaftigfeit ju oerlefccn; wo ber^ünfHer aber,

in Befonberen gällen, burch feine Aufgabe genötigt ift, ben

ganjen Körper ju geigen, wie j. 53. bei 3lbam unb @oa, burch

eine ftrenge oon allem Ueppigen entfernte 23eljanblung beS

SRacften bem fittlidjen ©efüljl ©enüge leiflen.

„^emnächfi mu§ ich mich barüBer auSfpredjen, bafj ich bie

23ejeidr}nung ,romantifch' ftatt ^riftlich
4

nicht als eine treffenbe

anerfennen tann, unb ba^er fehr wünfehen mufj, ba§ ber <®ad)c

ber redete tarnen gegeben werbe, bamit auf feine Söeife bie

eigentliche ©runblage unfereS ©trebenS bem 3Ri§oerftanbnij$

preisgegeben crfdt)ctnc. — 2luch bünft eS mich ein unrichtiger

9lu3brudf, einen 5?ünftler einfeitig ju nennen, ber in fi<h ben

©eritf ju erfennen glaubt, ftch 9™3 bei* religiofen Malerei ju

mibmen. üJcan fönnte mit gleichem fechte einen St^eologcn,

ber nicht auch sugleidj SRechtSgelehrter ,
2Jcebiciner, ^ß^ilolog,

5lrchäolog u. f. n>. märe, ber (Sinfettigfeit befchulbigen. 0cie=

malS höbe ich behauptet, ba§ man nur religiöfe Silber malen

ober mei§eln bürfe; wenn bemnach 9lnbere gu anberen 2)ar;

fteQungen ftch berufen fühlen, fo erfenne ich nicht nur ihre

ooüe Berechtigung an, wofern eS nur in ber ^ux6)t beS £errn

geflieht, fonbern fann mich auch fcü&cr wahrhaft an Willem

erfreuen, bem e§ nicht an ©eift unb Seben gebricht.

„Unb enblich *ann ^ ^e ©infamfeit meiner (Stellung ins

mitten ber gegenwärtigen &unfi, tum ber ber 9lrtifel berichtet,

burd)au3 nicht gewahr werben; inbem fortwährenb jüngere

ftünftler auS oerfchiebenen ©egenben unfereS ©aterlanbeS hierher;

fommen, bie mit Erfolg auf bem oon mir betretenen Sßege

15**
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fortfc&reiten, audj in onberen Sänbern biefelbe 9fti(§tung rüljm*

lidje Vertreter finbet.

„Woti) mujj \d) bemerfen, ba§ in ber 3Cuf£äl}lung meiner

Arbeiten bodj moljl bie grö§efte oon aßen, bie idj felber für

mein bebeutenbfteS SBerf f>alte, nidjt unerwähnt bleiben Durfte;

id& meine bie großen (SartonS oon ben fteben ©acramenten . .

.

„2öenn id) aber nun in biefer meiner (Srmieberung meits

läufiger geworben Bin, als eS in 3ljrer 2lbftdjt bürfte gelegen

Reiben, fo glaubte idj baS ber ernften ©adje, bie bur<§ meinen

tarnen im ©ebiete Ber ßunft oertreten erfäeint, fäulbig ju

fein, um Üjr bie richtige 5öärbigung 311 oerfdjaffen , bie iljr

gebührt. $)enn fo 93iele oon uns ft$ ju biefer Stiftung bes

rennen, mir fämpfen nidjt für unS, fonbern bafür, bajj unter

Triften unb oon Triften geübt bie &unft, bie mir matjrtyaft

entdjriftlidjt oorgefunben, mieber eine maljrljaft djriftlicfce merbe,

mie fle eS in früheren Sa^unberten gemefen. Ooerbecf."

2öenn er in ben $öerfen ber alten djriftlic&en ÜJceifter bie

reine (Smpfinbutig , ben eblen innigen 5luSbrudf, bie gemiffem

Ijaft forgfältige 9luSfüljrung bemunberte, fo lag eS iljm ebenfo

ferne, eine SRadjaljmung tfjrer tedjniföen üflängel ju münfd>en,

al§ er eine getoiffe franffjafte (Sentimentalität in mobernen

Söerfen dt)rtftlidt>er #un(t billigen fonnte. Niemals fam eS ifjm

bei, bie Slmoenbung eines troefenen fdjmac^en (Kolorits ju bes

fürmorten als etwa meljr im Qrinflang (rcljcnb mit bem ©eifttgen;

ober bie SSernac^läfilgung ber Statur als ber 9cac$al)mung um
mertfj. 3n ftitter (S^rfur^t beiigte er fidj oor ©iotto unb

Siefole, aber fdjon in feiner 3>ugenb l)at er Dtafael als feinen

Sefjrer unb 9JHd)el 9lngelo als fjolje Autorität oereljrt. SBon

biefer ©efinnung i(t er niemals abgetoiajen, mie baS oon feinen

uertrauteften greunben bezeugt unb anerfannt mürbe.

(Sin foldjeS 3*«gni§ fam noc§ bei ©elegenljeit feiner ©e=

burtStagSfeier im 3aljre 1864, meiere in feiner römifdjen

2öo§nung begangen mürbe, jum SluSbrucf. 3n einer 33es

fc^reibung, bie er feiner (&e§toe(ter Sötte baoon gibt, Ijeifjt
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eS, nacfjbem er oon ber ^Begrüßung burch einen glänjenben

tfreiS Befreunbeter Jtünftler unb fefUtdj gefleibeter fchöner

tarnen gefprodjen: „SDer ©lanjpunft ber Ueberrafchung Bes

ftanb barin, baß in bem 9lugenBli(f, n>o mir in fchäumenbem

Champagner ein $oty ausgebracht warb, plöfclidj am anbern

(Snbe ber SCofct ein Vorhang mir gegenüber fiel, unb SRafael

unb ÜJttchel Slngelo in SebenSgröße baftanben, mir ihre ©lafer

entgegen jtrecften , um mit in ben $oaft ein$u(Hmmen unb mit

uns anjuftoßen; unb ba fie oon bem ausgezeichneten 9Jtaler

©eifc meifterhaft ausgeführt waren, mit beweglichen ©liebern,

fo fonnte wirtlich ein 3lugenolicf ber ^äufdjung eintreten, unb

ich faf* bic theuren SJceifter leibhaftig gegenwärtig glauben.

2)a§ allgemeine (staunen unb ben gleichzeitigen Subel malft

S)u 2)ir leicht felber beffer au§, als ich eS oermochte, unb

oergegenwürtigfi 3)ir gewig ebenfo leidjt , wie lange bie

föücferinnerung an folche 5«uben noch belebenb nachwirfen

rnüffe."

$)abei befanb er fleh über bie ©renken feines ÄonnenS nicht

im Unflaren, ju oerfchiebenen Reiten ^at er fich oielinefjr offen

barüber auSgefprodjen; aber er wußte auch, was *hn u^cr

3Jcangelnbe§ ober SBerfftumteS in ber ÜRaltedmif rechtfertigte.

„$Öar es bodj nicht unfere ©chulb", fchveibt er tröjtenb an

fiubwig 93ogel, ber biefe ßlage noch in fpäten £ageu wiebers

holte, „baß wir feine für uns Brauchbare ©chule oorfanben;

unb fyat bodj ber Erfolg, über ben ja aus aÜen Sänbern bie

anerfennenbften 3«wgniffc oorfjanben finb, fattfam Bewiefen, baß

wir ben eingetragenen 2öeg nicht ju Bereuen Urfache %abtn.

Saß unS oielmehr oereint bie göttliche ©üte preifen, bie fid;

unfer, fo fchwacher SBerfjeuge, f)a\ Bebienen wollen, um bie

jtunft geiftig neu beleben unb auf einen würbigern 2öeg $u

führen, ©leibt babei oiel noch 51t tl)un übrig, fo liegt eS ja

in ber 9catur ber ©ache, baß Ellies was auf ©rben wirb,

nicht auf Einmal oollenbet bafteljt, fonbern fich

nach unb nach entwicfelt; unb fo tjt benn auch ^aS wir
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oollbradjt, nur ein Einfang, ber mit ©otte§ ©ütfc nun buvdj

Slnbere weiter fidt) entfalten wirb." 1

9ln btefe meljr perfönlidjen SBemerfungen fügen wir einige

9teflertonen allgemeiner %xt, 9Iu§jüge au§ einem Söriefe an

einen Jreunb unb Äunfigenoffen , ber Ooerbetf um feine W\U
mirfung angefprodjen rjatte für einen lobenswerten , oon jwei

einfic&tSooHen 93ifcr)öfen gebilligten $lan, burdj melden ge?

fünbere Slnfiajten über jhtnft in ber fatf/olifdjen 2öelt, nament=

lidj im (SleruS oerbrettet werben foUten. 2)a§ ©abreiben ift

batirt au§ SRocca bi $apa am 18. (September 1867.

„. . . ®ewiß ift e§ oon roeitsauSfeljenber SßMdjttgfett
,
ba&

ber jtleruS gu einer richtigen SBürbigung ber tfunft Ijeram

gebilbet werbe, unb baburdj wieber befäfjigt, wie e§ iljm oon

9ied)t3wegen guftetyt, über 2ltle3 was oon Äun(t in
1

§ ©anctuas

rium eingebt, ridjterlicr) ju urteilen; unb id) wüßte nicr)t§,

wa§ fo fel)r be§ ©djweißeS ber SBeften würbig wäre, als eben

biefeS ljerbei$ufül)ren. 2öenn ©ie aber babei auf meine 9Hit=

wirfung jaulen, unb berfelbcn fogar einen befonbern SSertl)

beilegen $u müffen glauben, fo muß idj midj leiber außer ©taub

erflären, Sfpren Erwartungen $u entfpredjen, inbcm eS mir ba$u

fowofu* an $tit gebridjt, als audj an Söefafu'gung . .

.

„$)enn wenn tdj audj ein paarmal einige 3«len gcfcrjrtcben

Ijabe, fo waren baS nur Erläuterungen oon eigenen Arbeiten.

HSrincipien aber $u entwtcfeln über Äunft, felbft über djriftlidje

$unft allein, müßte idj burdjauS nidjt anzugreifen. $a, idj

weiß eS fogar aus Erfahrung, baß id) ba$u feinen öeruf Ijabe,

inbem id) meljr als einmal oerfucfyt Ijabe, Sbeen barüber nieber=

$ufdjreiben
2
, aber nidjtS &u ©tanbe gebraut Ijabe. <5o müßte

iap benn, wenn idj für Äünftler fdjreiben follte, nidjtS $u fagen,

1 «rief au« iRom oom 5. 3ult 1854. Stelmlia) Surrte fi$

% 6ä)norr oon GarolSfclb gegen 9liä)ter in 5>re$ben. Sicfye beö

Ickern 6elbfh>iograt>l)ie 6. 243.

2 Die üKebväa&l ber fyier gemeinten Fragmente ift in biefer 93to;

flrap^ie untergebracht.
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als: 9?uft oor Gittern von ganzer Seele gum heiligen ©eift,

baß (£r euet) erleuchte; unb: galtet euer) ftets an bie befien 53ors

bilber; unb barüber toügtc tdj feinen 9Uiffafc weiter ju fc^reiben.

§anbelt es flc§ aber um Belehrung oon •ftichtfünftlern, nament;

Ha) $rieftern, fo bin id) ber Meinung, baß biefe am wirf:

famften auf praftifd)em 2öege geförbert werben bürfte; nemlid)

burd) Vorlegung oon ben mufterrjafteften SßovBtlbern ber 9Uten,

etwa ber üortrcfflicr)en 9IrunbelTfdjen ©ammlung unb babei

SBerglcid)ung mit bem $erfer)rten ber teueren; woburet) ict)

Jebocr) feineswegs behauptet fydbtn will, baß ftet) nid)t aud)

manches SRüfclid)e fottte fct)rci6cn laffen oon <5old)en, bie fid>

baju befähigt füllen . .

.

„2öas aber bie oerfd)iebenen oerfer)rten Dfidjtungen in ben

23eflrebungen in Qfjrer 9^äl)c anlangt, woburd) ©ie {o feljr

betrübt werben, fo fief)t es ja barin aud) anberwarts, naments

lid) hiev bei uns, nidt)t eben beffer; was In'er um fo betrübenber,

weil man lu'er fo oiel leichter 311 einer beffern (Srfenntniß fommen

fönnte, unb weil bie Üöirfung bes Skrfeljrten oon ^ier aus

unenblid) oerberblid)er ift, burd) bie Autorität bie es ft<h bei-

legt, ober [bie] ifjm beigelegt wirb. 3)a bleibt in ber £ljat

nict)ts übrig, als unabläffig $u flehen : „Emitte spiritum tuum,

et creabuntur, et renovabis faciem terrae! — unb babei

betreiben nach Gräften SBeffercs ju fc&offen . .

.

„Höenn <5ie nun aber gewiß fer)r red)t tfmn, unb ich ©ie

nicf)t genug baju ermuntern fann fortzufahren, beffere @infid)t

unb richtigere 5luffaffung nad) Gräften ju oertreten unb wo

unb wie (Sie fönnen ju oerbreiten, fo laffen ©ie uns babei

bod) immer an ben fcr)önen 9lusfprud) bes fjl. 2lugufHnus uns

erinnern, ber gewiß aud) auf bie Äunft feine 2lnwenbung finbet

:

In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus Charitas!

1 „Q'mt ©cfeflfdjaft , loeldjc mehr für un$ gethan ^at , al$ nnr

uns oorfieUen." ^rofeffor 9tu$fin in feinem Vortrag ju Orforb

am 8. ftooember 1884.
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— Unitas im $öefen, cfyiiftltdje $unft aud& djriftlicfjen

©eift atr)me; libertas in ber gorm, b. r). gleidjoiel ob gotljifcf),

ob bnjantinifdj, ob antif ober aud) d^tneftfd^ ic; Charitas ober,

inbem roir gerne Dorau3fe|jen, bajj Sfene, mit benen mir ftreiten,

e3 ja auet) geroig gut meinen, unb nur au§ üftangel an (Stm

fietjt irren."

sftadjbem im 93i§r)erigen feine tfunfiauffaffung in ben uer=

fdjn'ebenen ©tobien feiner fün fHerifdjen £aufbat)n gum $Ui§s

brudf gelangt, erübrigt nodj, al3 angemeffeneS ©cljlu§jtücf bem

Sefer fein lefcte§ getriebenes gragment über föinfi oor klugen

gu führen, baS er felbft als fein 23ermäct)tmfj an djrtfHtäje

Äunftjünger betrautet roiffen roiH.

SMetn öcrmäd)tm& an junge SHinftler.

„#ier babe idj, liebet Jtunftiunger, ber bu mit Ijeijjem ©erlangen

um bie bolbe £un|t wie um eine geliebte SBraut wirbft, unb entjütft

oon i^rer ©d)önbeit all bein ©innen unb £rad)ten ba^in rid&teft,

ob fie bir etwa gu %\)tU werben möd)te, einige ©ebanfen nieber=

gefdjrieben, bie idj gleidjfam wie ein fCeiued Kapital für bid^ bei ©eite

gelegt fyabe, wie oerftanbige ©ttern e$ für t^re Äinber ju tlmn pflegen,

bie meljr barauf bebad)t ftnb, baf e« biefen bereinft nicr)t an bem
s
Jiötl)igen fetyle, ald bafj fie im Ueberflujj fdjwelgen fonnen.

„£>arum wottejl bu in biefen feilen nia)t etwa neue Unterwcifuugcn

im 3e^nen ober im ÜWalen erwarten obei über anbere Littel ber

itunft unb it>re £ilf$wiffen[ä)aften ; benn für ba$ 2llle$ baben Diel*

fad) unb im Ueberftufj Anbere geforgt, bie metyr bam berechtigt waren

fielen biefer Ärt ju geben, als id) c8 wäre.

ftnb nur einige ©runbwaljrbeiten, bie id) für bid) jufanunens

gefleflt Ijobe unb beinern eigenen 9tad)benfen empfehlen möd)te, auf

beneu bu, wenn bu fie be^erjigen wiflft, wie auf fidlerem ftunbainent

bauen magft; ©ableiten, bie fid) eigentlid) oon felbft oerftefyen, bie

aber oielfad) unferer &tit fo fer)r abtyanben gefommen finb, bafe c$

nid)t gan3 überflüfftg erfdjeinen mag, auf fte auSbrflcflia) jurücfjU'

weifeu.

w5Sa$ fann gum 93etfpiel flarer unb felbjioerfianblidjer fein, aU

bafi unter (Stuften, oon G^riften geübt, aud) bie tfuufl

nur ö)rifUid) gebaut werben foöte, fo bafj oon einer d)rifllid)en jlunft

faum bie 9tebe fein bürfte ; unb bod), i|t etwa unfere ßunfl beutjutage



1866—1869. 351

eine bur$au« d&rifilid&e ? ober mujj man ntc^t oielmchr bamit am
fangen einen Sßuft oon Unchriftlichem , wa« ftch fett Sahrhunberten

in bie Äunjt gemengt hat, wegzuräumen, um fobann eine djriftlid&e

ßunfi, bie biefe« Warnen« würbtg wäre, wieber aufzubauen?

„Unb fo möchte ich benn, liebet Jtunftjünger, ba id) oorau«fefce,

bajj bu Don gangem #erjen G^rift fein mißft , unb bafj bir bemnach

oor 2Wem baran gelegen ift, burch beiner £änbe SBerf beinern ©Ott

unb £eilanb n?ohljugefallen unb 3hm ju bienen, unb fo ©ein Weich

auf (Srben gu förbern, bidj gun&c$fi oeranlaffen, e« bir felber recf>t

flar ju machen, wa« benn eigentlich d^ri filiere Jtunft fagen wolle;

beim nur wenn bir bie« recht Mar wirb geworben fein, wirft bu im

6tanbe fein eingehen, auf welkem SGÖege bu wanbeln mufjt unb

nach welchem 3>eIe ou *>«ne Schritte wirft richten mflffen, um jum

93efifc beiner au«erwähtten 33raut $u gelangen.

„<£« mujj bir aber einleuchten, bafc, fo wie Äunjt im SlUgemeiuen

nid^t« Slnbere« ift, al« ber ooUe unb lebenbige 2lu«brucf, fei e« in

formen, in färben, in Stötten, oon Demjenigen, wa« ba« Snnerfte,

ober ba« ganje ©cmüth be« ftünftler« erfüllt unb bewegt, fo auch

jChriftliche Jhtnfl' nicht« Rubere« fagen wolle, al« ber oolle unb cnt=

ftorechenbe 9lu«bru<f, in formen, färben ober Sönen, eine« tebenbigen

Glauben«, oon bem ber ünftter erfüllt fein muß ; unb bafc ber 3wecf

ber chriftlidhen Äunfi fein anberer fein fönne, al« biefen ©lauben

auet) in Ruberen gu weefen ober ju nähren, ober: ber 2öahrh«t burch

bie ©d)önheit unb ben 3<*"l>" be* ßunft ^ergen gu gewinnen.

„<5« h^nbelt ftch alfo um jweierlei für ben chriftlichen jfünftler,

juerfi um einen lebenbigen ©lauben in feiner ©eele, unb bann

um ben eutfprechenben 9lti«brucf für benfelben. SDenn e« ift flar,

baß wenn ba« <5rflc fehlt unb ber tfünftler felber nicht wahrhaft

erfüllt unb erwärmt ift oon feiner Aufgabe, er unmöglich $lnbere

erwärmen fann burch f*i" 2Berf. Unb ebenfo bafj, wenn ihm ber

entftoredhenbe 2lu«brucf nicht gtt ©ebote fleht, fein SGBerf nicht ben ein=

hettlidhen (Sinbrucf machen fann, ber bei jebem jtunftwerf erforberlich ift.

„Safe un« benn juerft oon bem tebenbigen ©tauben fpredjen.

2lber auch h'cr muftt bu wieber ein 3tt>eifacc)e« unterfcheiben, nemlich

ba« Objeft- be« ©lauben«, ober ba« wa« geglaubt wirb, unb ba«

©tauben an baffelbe.

„2öa« ba« (Jrfte anfangt, fo begreift e« ftch leicht, baf e« ba«

grofe ©emetngut ber JUrche ift, um wa« e« ftch hanbelt, nicht aber

%u«geburteu eigener ^fyantafie ober fubjeftioer Sentimentalität, burch

bie man ft<h «nb Slnbere in bie 3>rre führt, unb bafj e« baher oor
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SlUem notljwenbig ift, bafe ber d&riftlid&e ßünftler ftdfj mit btefem Ge-

meingut redjt oettraut madfje, unb nadj befien ÄrSften traute, fowoljl

ben ganjen 9ieid()tr;um ber tym in bemfelben geboten ifl, al« aud)

ba« richtige 93erfiä'nbni§ beffelben ju erwerben.

w $)a« wirb er aber nur üermögen, wenn er felber an bie QueQc
gel)t ju fdjöpfeu. $)ie Quelle aber ift bie fircr)ti($e £rabitton

unb $war fowofyl bie getriebene , ba« ift ^eilige ©d&rift, al« bie

lebenbige fiefyre ber tfirdEpe, roie fie ficr) al« bie richtige $lu«tegung ber

©djjrift oon 3al)rl)unbert ju 3a
Ü>T&u,l0eri fortpflanzt burdfc aQe 3citen.

,,9lu« biefer Quelle mufj er unaufhörlich fehßpfen, unb oon ihrem

©eift fid) fo burcr)bringen, bajj fein eigene« ©ewujjtfeüt gleichfam ganj in

bem fird&lichen ©ewufjtfein aufgebt ; benn nur wenn er fo mit ganger

Seele in ber £tr$e fleht, wirb er auch burdfj feine Söerfe gu ber ae=

fammteu d}rifilichen Söelt gu fpre<$en kredjtigt fein unb »erflehen,

unb nur fo wirb fein ©predhen auch Slnflang ftnben.

„Vit ganje jtunftgefchichte gibt 3eugni$ oon biefer SBBahrheit.

Gin d)rifiliche« ©emüth ftnbet Erbauung in ben SSerfeu aller chrifl=

lia)eu Saljrtyunberte oom Urfprung ber dEjrifilichen tfunft in ben ßata=

fomben an, fo lange al« bie Äünfttcr wahrhaft burd)brungen waren

oon bem ©eift ber £ircr)e. 9lux ba erfl, wo bie ÄünfUer anfangen

mehr barauf bebaut 311 fein ihre erworbene 9Jleifierf(r)aft in ben Mitteln

ber tfunft jur ©cr)au ju tragen, al« fic§ oon bem @eift be« ©lauben«

ju burd^bringen
,

^ört ba« (Srbauenbe für ba« d&rifUidje ©emütb in

ben fünften auf. Sflan ^at jwar fortgefahren dt>rifl(idr>e ©egenftänbe

in Malerei unb ©culptur, in 2(rchiteftur unb 2Ruftf gu behanbeln,

aber man oermifjt ben d^riftlid^en (Seifl, bie d&rifilid&e ^Poefic.

„©o gc^ benn unoer^üglid) In« gu biefer Quelle ber göttlichen

ed^rift unb fauge an ihren Prüften bich ootl oon it>rer himmlifchen.

SKilcr); fie wirb bich befeligen mehr unb mehr, tyuz e« aber, wie

ber ttpoftel fagt, wie ein neugeborne« £inb, auf ben Strmen ber

üKutter, ba« ijt ber Jiird&e, auf bafe bu bir felber ©chafce be« £eile«

unb be« fcrofte« für beine Seele fammelft, unb bemnächfi im ©tanbe

feieft, oon beinern 9tcid)tbum aua) Slnberen mitjutheilen in beinen

SBerfen. ©chöpfe aber nicht minber in ber in Ausübung gebrauten

Ijl. ©cr)rift, ben fieben ber ^eiligen ; benn au« biefen wirft bu lernen,

wie unb in welchem ©eifle bu bie ^eilige ©(^rift lefen follft, um
wa^r^aft 92u^cn für btd> unb Anbete barau« ju fd^öpfen.

w ^)enn wenn bu nur in ber ©d^rift unb anberen Fird^lid^en

^Büa^ern lefen wirft, um bir etwa ©djjriftgelefyrfainfeit ju erwerben,

fo wirft bu nicr)t« t^un al« wa« aud) bie getrau, bereu ©erfe in
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ÜRatcrci unb Sculptur bi<$ fo unbefriebigt unb falt lafjcn.
sÄudj fie

traben otyne 3tt>eifel bic $egcnft5nbe, bie fie 311 betyaubeln Ratten, naä>

gelefen; aber fie fyaben ohne lebenbigen finblidjen Glauben gelefen,

unb ber 93ud)flabe fjat ifynen ben @eift nicht t>erlet(>en fönnen. $)antm

mußt bu lefen um ben ©lauben in bir felber oor allem 311 beleben,

mufet inbem bu licfcfl bebenfen, bafe @ott ber Allmächtige fclbcr e$

ift, ber au« ber «Schrift gu bir fprid&t: unb fo tt>irb Sein ©eift bid)

burd^bvingen unb bid) erfüllen, [0 bafj bu Don beiner ftüUe auch

Stnberen tuieber mitzuteilen ^abefl.*

UBenn man bic ©runbföfce unb 9tatt)fchlage beS betagten

Cannes jufammenhalt mit ben feinem £agebuch anoevtrauten

£erjen§ergüffen unb Betrachtungen be3 3üngling3, fo wirb

man bie bunrjgehenbe ©tetigfeit ttid&t oerfennen, bie in ben

$lnfd)auungen unb SÖeftrebungen be§ feiner £unft mit ^eiliger

3nBrunfr ergebenen 9JtaIer§ roährenb eine§ langen, froftaUflar

bar)infltc§cnbcn £>afetn§ gewaltet, eine innere Kontinuität, bie

ben ^rieben feiner (Seele unb ben @rfolg fetner 2aufbar)n

begrünbete, unb an ©oetljeS SBort gemannt, ba§ berjenige

üftenfd) am glücflichften fei, ber ba§ (5nbe feines fiebenS mit

bem Anfang in SBerbinbung fefeen fönne.

£>te oben angeführte Definition ber Jhmft r)at Ooerbecf

audt) in einem fleinen $)enfblatt niebergclegt , mit beffen ©in?

fügung ber %a\>tn ber unterbrochenen (Sr^Öljlung oon felbjt fi<h

roieber anfnüpft.

„$te Aufgabe ber <$riflticr)en flunfl ift, tuic mid) bünft, feine

anbere at«, ber 9GBar>r l>ci t im Oeroanbe ber ©er) ö n r) c i t £er*

jen ju gewinnen.

9tom, am 3. 3J?ai 1866.

SDiefe ftnb bie 3eilcn, bie id) für meinen lieben Steffen,

£crm #cinrid} £arm« au« fiübeef, auf meiner Palette

gcfd)riebcn, al« id) meine liebe SSobnung im palazzo Bagni

bei <&ta. UKatia Sttaggiore oerlaffen mußte, unb feinen Xifct)

me^r l>attc. griebria) Ooerbecf."
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3)ie Ueberfieblung in bie neue 3ttoljnung fanb am 1. 2ftai 1866

ftatt. „$Bir finb nemlidj", fdjreibt er au bie rljeimfdje greunbin

grau ©reiß, 5. ^tuguft 1866, „au3 unfrer fo geräumigen

3öofmung Bei <Bta. üflaria 2ftaggiore förmlich oerbröngt wor=

ben, inbem ein grember, ber in (Erfahrung gebracht, baß unfre

9Jlieth3eit am Ablaufen war, ben 5Iugenblicf wahrgenommen

unb plo^tidt) ba§ ganje §au§, von bem mir nur ein ©tocfwerf

inne hatten, für ft<^ in Söefdjlag genommen. <So h«ben mir

benn $u unferer großen Setrü&niß meinen müffen au3 ber

fronen Söohnung, bie un§ in fo mancher SBegteljung wertlj

geworben mar, inbem bie faft fürfHidjen ©äle fo oortreffliehe

SRäume für meine großen Arbeiten boten, bie ich fämmtlich bei

mir aufgehellt galten fonnte, wäfjrenb im ©rbgefchoß £off=

mann nicht minber günftige Unterfunft für bie feinigen ges

funben. 2)a§ Ijat nun, trofc beS erhöhten SftiethpreifeS, $We§

aufgehört; wir beibcn &ünftler finb ohne eigentliches Atelier."

(53 geigten fid) noch anbere ©djattenfeiten in ber neu belogenen

SEöolmung Via di San Nicolo da Tolentino No. 72, welche

bei Ooerbecf unb ben ©einigen ein Rehagen nicht auffommen

liegen, vielmehr Unruhe einflößten. SDer (©traßcneingang, ben

fte mit ben anberen ERietljrooljnern gemein Ratten, würbe 9lbenb§

um 7 Uhr gefdjloffen, wa3 bie befdjroerlidje golge hatte, baß

man 86 (stufen oom obern (©tocfwerf tyerunterfteigen mußte,

fo oft ein abenblidjer SBefud^ Bei ihnen fidj melbete. 3Son größerem

Söelang war ber bauliche 3uftanb *>eS $aufe§: bie SBalfen in

brei ifjrer 3'nimer maren fo morfd), baß ein längeres 5)evs

meilen barin nicht rathlich erfd^ien.

3m 3um be$ folgenben 3aljre3 fam e§ ba^er $u einem

abermaligen unb legten llnnug, unb jwar in bie Via di Porta

Pia No. 43, ftroifdjen ber jtird&e be$ ffi. <£aju3 unb ber an ba§

große (Sarmeliteffenflofter angebauten &ird)e ber fjt. £erefa

gelegen. £ier, in bem SBejirfe oon SRorn, in bem ber beutfdfje

Sflaler unb ^ilgrim guerft unb jumeift fld^ aufgehalten hatte,

war ber paffenbe Ort, wo er feine Abberufung gur legten DJulje
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abwarten mochte. $on ben genftern nach rücfmärtS fah er

auf ein freunblicheS, wohlbetannteS SanbfajaftSbtlb: bie bamalS

fo poetifche 2lrd)iteftur be§ Aquilin, bie weithin ftch au§s

bc^nenbe (Jampagna, bie Itette ber Albaner Serge mit bem

DJionte C£aoo, an beffen (Seite [ein SanbfjauS ftd) anlehnte; auf

ber SBorberfeite ^atte er ben ©lief auf eine lange, tyodjgemauerte,

mit Orangenbäumen gegierte £erraffe, (Sigenthum be§ gürften

Söarberini.

bitten unter ben SBorbereitungen beS Umzugs fdjreibt er

an bie gräulem Henriette unb ÜRarie ©teinberger au§

&öln , bie eben noch feine ©äflc in Sftom gewefen, am $)rei;

faltigfeit&^onntag 1867: „Söie (title ift eS feitbem in ben

Baumen geworben, bie 3h" ©egenwart noch oor bürgern fo

Belebt hatte, unb wo mir noch 3§re lieben ©eftalten ju feljen

glauben, £3 ift mehr als ftiHe, e§ ift oerobet unfer §au§,

ba meine jfcodjter unb ihr ÜRann beibe im neuen Jjpaufe bes

fdjäftigt finb, tljeil§ bie Arbeiten gu übermalen, t§eil§ nach

unb nach bie SRäume für un8 wohnlich su machen, bie mir

nun hoffentlich balb begießen werben. 93cit ber ©titte in unferem

£aufe contrafttrt bagegen fef>r grell bie wachfenbe ^Bewegung

auf allen ©trogen 3ftom§, burd) bie vielen hcr^c^ffromenben

gremben, befonberS ©eiftlichen, oeranlafet, bie bie Ijwannaljenben

gro§en geierliä^feiten hevfühten . . . 93om £>rn. (Sr^bifc^of oon

ßöln oernehmen mir, baß er am 20. b. 9tt. oon ßöln abreifen

werbe unb etwa ger)n £age fytx gu oerweilen gebenfe. SBev

noch Sugcnbfraft genug befä&e, an alle ben §errlichfeiten tljetts

nehmen gu tonnen, bie burch bie 3lnwefent)cit fo oieler hohen

©äfte auf fo ungewöhnliche Seife oerherrlicht werben foUert 1"

SBierhunbert unb neunzig (Jarbinäle, SBifdjofe unb Prälaten,

£aufenbe oon ^rieftern unb eine unzählbare üftenge oon Saien

ftrömten oon allen (Snben ber Söelt nach ber ewigen ©tabt,

um ba§ achtzehnte (Eentenarium be§ SDcartfjrtobeS ber Slpoftel

SßetruS unb $au(u§ mitzufeiern; zugleich aber auch ihve

Siebe unb 3lnhänglichfeit an ben ©teHoertreter Ghnftt offene
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lid) au bezeugen in einer Qtit, ba ber #a§ unb ber Unglaube

oon Millionen fein 9lmt angriffen, feine ^erfon oerunglimpften

unb bie fjeiligen ÜRufterten oerljöljnten.

Unter biefen Waffen (joben fi$ bie ^Rationalitäten fenntlidj

IjerauS; bod) Bilbeten granjofen, 3taliener unb Spanier neben ben

3)eutfd)en bie Jpauptelemente. „SDlan falj alle flerifalen (£ofrüme

ber (£f)iiftenljeit. üftan flaunte bie praä)tooll gefleibeten unb

feierlich einljcnoanbelnben ^3atriard)en be§ Orients an, beren ^r=

fd)einung ben 3ufanimenljang be§ djrifHidjen (£ultu3 mit Alflen

unb bein alten £eftament fo beutlidj machte. üftan fafj felbft

ßljinefen unb Wöhren unter ben ©eiftlidjen. DWemalä, aud)

nidjt in ben glanjooKflen 3«ten be§ ^apfttfmmä unter Seo X.,

Ijatte man in Sttom ^ßroceffionen feljen fönnen, wie jene am
gefre oon CtorpuS $)omini unb am ©r. SßeterStage be3 3a^re§

1867 . . . 2ldjt £age lang feierte 9ftom ein fortgefefeteS geft

oon ^roceffionen, (Erleuchtungen, afabemifd)en unb muftfalifdjen

Sluffüljrungen geiftltdjer Sftatur. 2)ie Ijödjfien Sßrobuftionen

be§ (£ultu§ (in itunft unb Jhmfrgetoerbe) würben Ijier entfaltet,

unb jwar in berfelben 3*ü ^ bfc Shoeit unb QnteUigenj

unfereS Qa^r^unbertS ir)r allgemeines gejt burdj eine SBelts

auSftellung in SßariS Beging." 1

2lm 17. 3uni, bem 3aljre§tag feiner (Snoäljlung, Ijielt ber

$apjt an ba§ ^eilige Kollegium eine 9(nfprae§e oon ernjier

SBebeutung: „$öir fteljen oor einer grofjen $rifi§. 2öenn mir

bie Speeren ber menf^lidjen SBorgange allein Betrauten, fo

leuchtet feine Hoffnung ; aber nur f>aben eine ^ör)erc 3uoerftd)t.

SDtc 3Renfc§en fmb Beraufcr)t oon bem Traume ber (Einheit unb

be§ gortfdjritte§ ; aber roeber ba§ eine nodf) baS anbere ifr

möglid) oljne ©ereä)tigfeit. ©inljett unb 3ortfä)ritt, auf £>od)c

mutlj unb (SgoiSmuS gebaut, ftnb 2öa§ngebilbe."

©efjeime ©efellfdjaften arbeiteten fd)on lange unb mit allen

1 Söanberjaljre in Italien. $on fterbtnanb @regoroötu$. Vierter

<8anb: Eon Stoenna biö Elentana. Seidig 1871. 6. 225—227.



1866—186!). 357

Üftitteln an bem Umfturje ber päpftlichen ^crrfc^oft , an ber

(Errichtung einer römifchen 9iepubltf, ber eine allgemeine fociale

Umroäljung in gan$ Europa folgen fottte. (Snglanb unb anberc

proteftantifdje Sänber glaubten ber 2öelt unb bem italienifdjen

SBolfe einen $)ienft ju leiften, inbem fie einer 33etoegung,

meiere offen auf bie Unterbrücfung ber päpftlichen Regierung

augging, moralifape unb materielle Unterftüfeung liehen. Victor

(Immanuel unb feine 3Jlinifier oerfolgten eine temporifirenbe

Politif; roä^renb fie öffentlich bie 9lftion$partei oerläugneten,

liebäugelten fie in fHttfdjroeigenber SBiÜigung mit ben reoolutio*

naren greifchaaren.

3m £erbfte 1867 fefcte ©aribalbi ben Plan einer 3noaRon

in ben ßirdjenfraat in'ö SBerf, inbem er unter bcm roütfjenben

£rieg$gefchrei „9lom ober $ob!" mit feinen geljntaufenb 9lot^

hemben in bie ©renjorte be§ Patrimoniums Petri einbrach,

entfchloffen , bie £>auptjtabt ber ^riften^eit mit biefen oer=

nulberten, au§ allen Elementen ber ©efellfajaft jufammem

gefegten SBanben ju erftürmen.

OoerBecf an grau Seithoff.

„9iom, am 20. OctoSer 1867.

„CSS ifl fo lange, bafj Ellies in fiübeef für mich oerftummt

ijt, unb ich oergcbenS nach ©riefen oon bort auSfeh*, ba§ e§

mich brangt, einmal nachzufragen, nrie e§ um Euch, meine teuren

©djroeftern, fte^t. 9ludt) höre ich, baß in jDeutfdjlanb fo oers

fetyrte unb grunblofe ©erüchte über SJlom verbreitet werben

foUen, baß 3hr leicht barüber in ©orge fein bürftet, unb ba^er

ein ^aar 3«lcn oon mir Euch nicht unmiHfommen fein werben

;

gumal ba ich ©ottlob nur Erfreuliches ju berichten ^abc.

„$)a§ ich b«t Üftonat %uli mit meiner Softer in bem

parabieflfchen ©orrento abermals eine ©abefur gebraucht 1

,

meine ich in meinem Sefeten fchon oorlSupg angebeutet $u haben.

* 93on «Dcttte 3uli biö nach bem 6. «iluguft.
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3)iefe hat fid) beim aua) bieSmal roteber wahrhaft oerjüngenb

an und ermiefen; unb ich bin fo glüeflich gewefen, bort einen

Qtarton für meine große Jtirchenaufgabe anfertigen ju tonnen.

SBon bort jurüefgefchrt, ^aben wir un§ fogleich, ohne Sftom al§

nur am 93ahnt)of pi berühren, nach unferm lieben Sftocca bi

Sßapa begeben; wobei wir ba§ arme, fchwer ^eimgefua^te 9Ubano

ganj umgeben mußten 1
. SBir fanben e§ (föocca bie $apa)

im ernften 93u§gewanbe, unb ein faft unau§gefefete§ ©e&et ber

ganjen Keinen SBeoölferung t)at un§ ©nabe oor ©ott finben

laffen, fo baß wir gänzlich oon ber furchtbaren ©eißel oer*

fcf)ont geblieben.

„3" Anfang biefeS üflonaiS nach SRorn jurücfgefeljrt, fanben

mir auch ^ier bie ßrantyeit, bie oerhaltnißmäßig hier nur wenige

Opfer ^inmeggerafft ^atte, fdjon gan$ erlofdjen, unb foeben

fteigen nun öffentliche Stonfgebete bafür in einer breitägigen

9lnbadjt jum Gimmel empor in faft allen tfirdjen 9iom3.

„©leichjeitig aber 1)dbtn wir für wahrhaft wunberbare <£r*

rettnng auö ©efahren anberer 9lrt ©ott ju preifen Urfadje.

ÜBilbe Horben fydbtn oon allen Seiten ba3 Heine päpftliche

©ebtet angegriffen, um 9lufftanb im Sanbe $u (erregen unb ficr)

Oiom'S $u bemächtigen. 5lber wiewohl bie SBertljeibiger ft<h *>en

jtaufenben gegenüber, bie heranftürmten , nur in fehr geringer

3ahl befanben, fo ift bennoch nicht allein ber Sieg immer auf

unferer Seite getoefen, unb hat bie Söeoölferung überall bie

reoolutionaren 3umuthungen entfehieben jurüefgewiefen, fonbem

1 2)te (Spolera war im %u\ü auögebrodjen
,

^atte im ju=

genommen unb wafyrcnb fte in 9tom mtlbe auftrat, in ber erften $5(fte

beö 9lugu|i namentlich 91 1 b a u o mit furchtbarer £efttgfeit heimgefucht.

Unter ben erfteu, welche ber Seuche bort erlagen, waren bie jrönigtiu

©ittwe oon Neapel, 2Raria £f)erefia, unb bie ftürfiin (Jolonna. s2lud)

ber IwchbetSW ©ifchof ber Siöcefe, Garbtnal 2tltieri, ber jur 99es

rubigung ber 93eoölferung heibeigeeilt war, würbe ein Opfer feine«

$Ruü)e8. dbenfo oiele oon ben bort garnifonirenben 3u*wn, bie in

ber allgemeinen ^anif faft allein bie Orbnuug aufredet gierten.
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e§ ijt aucfj offenbar bie £anb ©otteö fic^tbar gewefen, fo bajj

j. 33. einmal, waljrenb bie angreifenben ©paaren 70 £obte

auf bem ©djladjtfelbe gelaffen unb 110 ©efangene, auf papffc

lieber (Seite nur 3—4 SBerwunbete waren, unb ein anbereSmal

46 Stobtc unb 200 ©efangene auf jener (Seite gegen 4 oers

munbete Offiziere auf ber unfrigen. SOBoUte idj übrigens bie

©elbentljaten Bennien , bie in biefen £agen uollbradjt morben

finb, fo würbe mein Sövief fafi ju einem ©üa^lein anwadjfen.

3ubem erfdjallt Ijeute in 9ftom bie frolje Äunbe, bafe aUc§ päpfc

lidjc Militär Bereite ftegreicr) nad) 9ftom gurütffeljre , weil bie

©renjen gemattet von ben geinben oerlaffen feien. Unb fo

tonnen mir nodj am heutigen SIBenb bie breitägige 9lnbadjt

burdj ein feierlia>3 Te Deum jur $)anffagung aua) für biefe

©nabe befdjltefjen. (So wollet benn, geliebte ©djweftern , ba

biefe meine SBeridjte gan$ uerBürgt finb, allen wiberfpred)enben

©erüdften gar feinen ©lauben fc^enfen. 2Ran m'ödjte fo gerne

glauBen machen, bajj 9iom unter einem unerträglichen 3odj

feufee; bem ifl aber burdmuS nidjt fo; mir erfreuen un§ ber

oäterltdjften Regierung, unb Sftom hängt mit SBegeijterung an

feinem fo ftdjtbarlidj oon ©ott Befdjüfcten $io 9lono. könntet

3§r bod^ biefen ^errlid^en SKann ©otteS einmal feljen, unb

in fein HeBeooHeS üäterlid&eS 5luge Blicfenl

„©eftern, mät)renb gerabe meine auä Belgien jurücfgefegten

(SartonS oon ben ©acramenten in bie offene £>au3tk)üre gebracht

unb bie giften foeBen eröffnet mürben, wollte ber 3ufaU, ober

beffer bie ©üte ©otteS, ba§ in felbigem 2lugenBticf ber $ofy
oere^rte cor unferm £>aufe üovüBerfuljr, unb in bie offene £f)üre

bliefenb bie fegnenbe £anb über un§ erljoB. äReine £oa)ter,

bie beffen 3euge gewefen, fam mit greubentljränen im 5luge,

mir eine fo frolje Gegebenheit fogleid) ju erfläfjlen. Söeldj fdjöne

(Sinmeilmng unfer§ neuen fronen £)aufe8, beffen wir jefct erft

anfangen red>t frolj gu werben, weil bei unferm (Singug im

grühjaljr nodj fo ÜRandfjeS ju orbnen übrig geblieben war.

SBefonberS glüdflta) ftnb wir barüber, baß wir §ier nun
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2llle§ beifammen Robert, ba mir baS gan^e §auS allctn be=

root)nen.

„3m (Srbgefchofe ha * §offmann feine 93ilbhauern>ertftätte,

unb JpauSflur foroohl als bie gro§e flattltd^e treppe finb auf3

fmnreichfte unb gefchmacföolljte mit (Statuen unb SBaSreltefS

gegiert. 3m erfreu (Stocf folgen bann meine SluSfieflunflSs

lotale, roo namentlich meine gro&en <£artonS ihren $lafc finben

;

unb an biefe angrenjenb <£arluccio
1
S Atelier, Ellies mit oors

trefflichem 9iorbli$t unb reijenber SluSftcht. $)er ganje jroette

©toef aber bittet unfve eigentliche 3öor)nung, mit einem Atelier

für mich, roo ich Heinere Arbeiten ausführen fann. Unb enb=

lieh im britten (Stocf ein fer)r anmutiges fonnigeS Sofal, ma§
jum Srühftücf unb ju SÜUttag unfer ©Limmer Bilbet. 3)te

$rone aber non 5lHem ifl baS freunbliche 33err)aftntg
r

in bein

mir ju unferen £auSroirthinnen, ben Tonnen eines unmittelbar

angrenjenben ßfofterS flehen, bie unS mit greunblichfeiten aller

5lrt überhäufen, greifet benn, geliebte (Schroeftem, ben $errn

mit uns für fo niete (Segnungen, unb bittet 3hn ffa ung
»

biefe unS nie 9tnta& werben mögen, unfer §er$ an SrbifcfjeS

SU hängen, fonbern nielmehr baju bienen, unS täglich mehr gu

bem ©eber $u menben unb 3h™ unfer 9<*n$eS Jperj ju fchenfen.

„StaS Söilbchen für £>armS ift beinahe fertig. <£r mu§

fia) aber mit einer Arbeit, alla prima gemalt, begnügen, unb

mir geftatten, eS noch $ur SBoHenbung beSfelben im ©ro&en

bei mir ju behalten, bie in naher SluSfictjt fteljt. — üflit freunbs

liehen ®rü§en an alle Sieben, befonberS an bie liebe f^amtlie

£>armS, unoeränberlich 3)ein treuer 33ruber gr. Onerbecf."

$)ie ©efahr mar nichts weniger als befeitigt; ber bebroh*

lichfie Moment ber tfriftS nahte erfi. 9lm 23. October traf

bie Nachricht in föom ein, bag ©aribalbi, ber, feiner (Scheins

gefangenfehaft auf Qtaprera entronnen, bie Snnafion perfönlicr)

leitete, mit feinen (Sct)aarcn gegen bie §auptftabt anrüefte. Um
bie gleiche 3eit erlieg bie romifchc 3nfurrectionSs3wnta einen

Aufruf an bie Söürger, gu ben SGBaffen ju greifen unb „baS
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SBanner be§ ^eiligen ^ufftanbeS" $u ergeben jum ©turje bc3

meltltdjen $apfttlmm8. 3>er Aufruf oer^oHtc rotrfungSloS.

£rofc ber ^rooofationen von aufeen unb ber UmtrieBe ma^u

nifltfc^cr Agenten im 3nnern »erhielt fid^ bie 93ürgerfdmft rufyig.

3ur Sßertljetbtgung ber ©tabt nmrben ernfte 2Rajjregeln

getroffen. £>a§ 2lu3fe§en 9W§ Bot plöfclid) ba§ SBilb ber

SBertoanblung : bie £ljore oerBarrifabirt, bie ©räBen ber <£ngel§=

Burg mit SBoffer gefüllt
1
. Söenn am 2IBenb bie $oes@locfen

oon &irdjen unb (£onoenten erffangen, tonnte man in otelen

©trogen ba3 ^lafcen oon Starben Ijörrn, womit bie reoolutios

naren Agenten bie treugeftnnten (Sinrooljner in ©djrerfen festen.

3n ber 9ßa$t be8 22. OctoBer motten ftc ben SBerfudj, ben

^atojt ©errifiori, wo bie 3uaoen ^r Hauptquartier Ratten,

in bie Suft ju fprengen, wa5 jum £ljeil wenigjten§ gelang

unb meljr als swanjig unfcfculbigen üftenfcfyen ba8 &Ben foftete.

9ßodj weitere Sttinen waren gelegt.

2lm 26. OctoBer (türmte ©ariBalbi mit 4000 3nfurgenten

ba§ brei beutfdje SReilen oon 9ftom entfernte üttonte SRotonbo,

unb na<§ einem 27 ©tunben langen tapfem Sßtberflanb rourbe

bie fletne p3pfHid)e 23efa^ung, 370 ÜJlann, jur UeBergaBe ges

jwungen. $)te fiegreidjen SBanben plünberten unb infultirten

bie ©imoofjner unb öffneten bie ©efängniffe. ©ie burdjwüfjlten

unb profanirten ben $)om, jerftampften bie ^eiligen jpoftien

unter ben ftü&en, zertrümmerten ober trugen bie ©efafee unb

©emänber f)inweg, matten fidj in ber @acrament§fapeUe au§

1 $(uf bei @ngel«burg würben bie gefangen genommenen ©ari=

Balbiner untergebradjt. SDer ^ßapft befahl fie reiü)lid> gu narren.

<5r fanbte ben armen, oon junger unb ©trapajen abgewehrten 2J?en*

föen 2R5ntel jum 6d;ufce oor bem «Rad^tfroft. Gr Befugte fte eine«

£age« felbjt unb trat unter Re. w ^)ier bin tay, fagte er, „ben u)r al«

euren $einb Betrautet unb beijen Xob tyr gefdjworen Ijabt: unb ioen

fef>t i&r oor euö)? einen alten unb fdjwaajen 2Kann." 6ie fielen

auf ibre Äniee nieber; oiele fügten ben <5aum feine« bleibe«. —
GJregorooiu«, 2öanberja$re in Italien. IV. 256.

§otoltt, 3. %t. Oüctöerf« ßebtn. n. 16
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bcn ßirchenbüd&ern unb ben Sänfen ein geuer an. ©aribalbt

felbft hielt, $u $ferbe ftfeenb, von feinem ebenfalls berittenen

©tab unb einer fronen 9lma$one begleitet, eine Qigarre im

2Runbe, feinen QHnjug in ben $)om, too er bie ©efangenen

beftdjtigte unb ba§ Nachtquartier nat)m. Sehnlichen Unfug

trieben bie SRothhemben in ber &irdje ©. §ilario. 9lm Zitters

heiligentag parobirten fie im oermüfteten SDorn baS ^oc^amt.

3um ©djluffe beftieg einer ber ©efeUen bie £an$ej unb hielt

eine mit toilben glücken Untermiete blaSpljemifdje Sßrebigt;

$ulefct forberte er feine 3^örer auf: Viva il Garibaldi $u

rufen, bann nat)m er ba$ (Sruciftr, mit bem er „im Namen

©aribalbW ba§ 3*t4en ^ ©egenS gemacht ^atte
f

unb

fd>leuberte e3 auf bcn SBoben hinab, bog e§ in Stücfe jerfprang %
.

Söenige £age nach bem Sali oon ÜRonte föotonbo rücfte

ba§ oom fran$oftfchen &atfer bem $ap|te $u £>ülfc gefanbte

(£rpebition§corp3 unter bem (Eommanbo be3 Generals be gaidu

in 9Rom ein. 3n ber 2Rorgenfrüc)e be§ 3. Nooember erhielten

bie papftlidjen Gruppen ben SBefeljl $um SBormarfdj gegen ben

Seinb, unb um 4 Ut)r, bei ftrömenbem SRegen, 30g eine gut-

organifirte Kolonne oon 3000 SRann, oon ©eneral Äanjler

befehligt, burch bie ^ßorta $ia l)tnau3. (Sie beflanb aus fathos

lifchen greitoiHigen aller fianber (Suropa'g, felbft 9lmertfa unb

namentlich (Sanaba hatten beherzte (Streiter gefanbt; ben ©aiipk

beftanbtt)eil aber bilbeten jtoei Bataillone 3uaoen. ©ie gehörten

ju bem Regiment, ba§ ber $elb oon Algier, ©eneral Samori-

ci&re, im 3at)te 1860 für ben Sßapft errichtet t)atte.

Um jelm Ut)r lie§ ber Stegen nach ; bie citabeUartige SReierei

unb Ofteria oon <£apo S3ianco in ber ßampagna mar erreicht.

1 £)ie[e rohen ^cenen finb erjagt oon ©regotooiu« a. a. O.

<5. 282. (Genauere ©etaiU über bie 3 ltY>aR°n flnbet man in: La

prigionia del P. Vinceiizo Yannutelli. Episodio della invasione

Garibaldina del 1867. Roma, Salviucci 1869. Unb: Le dieci

giornate di Monte Rotondo. Racconto storico del Prof. D. An-
tonio Vitali. Roma, Anrelj 1868.
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Jpter roirb £alt gemacht, bis bie 2000 Wann ftarfe franjöftfche

Gtofonne, bie als föeferoe bienen follte, nachgerüeft fommt. 3n

ber am 8Bege ftehenben Capelle wirb eine üfleffe gelefen, unb

Offiziere, 3Rannf$aft ,
gelbfapläne, barmherzige i&chroejtern,

9ler$te (unter biefen Dr. panier) perrichten in einmütiger ©es

finnung ihr ©ebet.

Unter bem Sanner beS h*- ÜRicIwel fefcte fid^ bie papfUiche

Kolonne in SBeroegung unb rüdfte auf ber leicht anfteigenben

Via Nomentana jroijcfyen (Stchengehöfy ^inburd^ auf SRentana,

ba§ einfüge Sßomentum, nor, mo fie bie feinblichen Söorpoften

überragten. (Sin müthenber tfampf entbrennt mit ©aribalbi

unb feinen 8000 greifbaren , unb e$ roirb auf beiben (Seiten

mit Sngrimm gejhttten. ©egen brei Uljr fdfjroanft ba§ ©es

fecht. $)a greift bie franjoftfäe SReferoe ein, unb baS mörberifdfje

geuer ihrer 6^affepot8 rietet furchtbare Verheerungen in ben

geinbeöreihen an. $)a3 ©dn'cffal be3 £age§ mar entfRieben.

5)er Söerlujt be§ geinbe§ belief fleh auf taufenb £obte unb

SBerrounbete unb 1400 ©efangene. 91m felben 9lbenb noch

legte ©aribalbi in (Sorrefe bie Söaffen nieber; am folgenben

£age mürbe er auf ©efeljl ber italienifchen Regierung bei Slrejjo

feftgenommen.

3>te ißapftlichen hatten 30 fcobte unb 103 SBerrounbete, bie

granjofen 2 Xobte unb 30 ©errounbete. SRüfjrenb mar bie @r=

gebung unb ©elbfroerlftugnung ber leibenben unb jterbenben

33ertheibiger föomS; manche rebeten bem 9tr$t, ber Söörterin

ober bem ©eiftltchen $u, erft einen $ameraben ober einen

©egner in Pflege ju nehmen. —
3nbem mir auf Ooerbedte ©rief an grau Seithoff com

20. OctoBer 1867 gurücffommen
, müffen mir ein Sßort über

fein für £errn £arm8 beftimmteS SBilb fagen. 2ftfgr. $1 r n a l b t,

@r$bifchof oon ©poleto, münfehte bie gro&e Kirche ©anta SJcaria

Auxiliura Christianorum, bie er mittelft öffentlicher ©amnu
hingen in feiner 2)iocefe erbaute, bürde) ächt chriftliche $unfb

roerfc gu fchmücfen, unb beauftragte im 3ahre 1865 Ooerbecf,

16 •
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feinen greunb unb oormaligen 2HitarBeiter im 23htcenttu§oerein

ju 9tom, ein SlltarBilb für eine ber Beiben @eitenfapeUen gu

übernehmen. 3m 3<*hre 1867 malte biefer nun „Wlaxia'Z 93 c=

fuch bei (5 lifo Bett)" für £errn Jpeinrich §arm§. Unter

93eit)ülfe feines SlboptioenfelS führte er bann benfelBen ©egem

ftanb für ©poleto im ©rofjen au§.

3m gleiten ©riefe an feine ©djroefter ermahnt er nodj

einer anbern förchenaufgaBe, auf bie er in feinem üblichen @rücf=

nmnfdjbrief jutn ©eBurtStag berfelBen aBermalS jurücffommt.

„©er ^eilige Slpoftel $homöS"» fdjreiBt er am 21. ©ecem&er

1867 aus töom, „beffen 5lnbenfen mir heute fytr Begeben, mu%
e§ pdj W&ft om heutigen £age gefallen laffen, bajj meine ©es

banfen nur jur £alfte it)m geboren, ja jur Heineren £alfte,

mäh***10 größere Bei ber ©djwefter meilt. Unb ba§ tx»tH

oiel fagen, ba bie $age, bie bem ®ebad&tni§ ber 3ünger beS

£errn gemibmet finb, meinem Jpeqen ganj Befonbere geiertage

ftnb . . . ,$lufn>ärt3 bie ^erjen!
1

ba§ fei tyutt mein ©lücfc

rounfeh ju ©einem ©eburt§tage, gelieBte ©chmejter. — ©iefe§

rufe ich aBer nicht minber mir felBer $u, unb fühle, baß ich

e3 roohl ju Beherzigen mehr Urfachc §aU al§ Slnbere; uor=

nehmlich feit eine neue grofce 9lufgaBe mich Befchäftigt,

bie mich gar leicht oerleitcn fonnte, noch auf c",e l<mge Sfteihe

oon SeBenSjaljren $u rechnen, jumal ba mir bie ©üte ©otteS

gleichzeitig eine in meinen 3at)ren ungewöhnliche SRüftigfeit

fchenft. ©tet) mir benn mit ©einen ©eBeten fchroefterlich Bei,

unb erbitte mir oon ©ott bie ©nabe, ba§ ich M*f« Arbeit, bie

eine neue Kirche ju fchmücfen Bejtimmt ift, aufrichtig ju ©einer

(&§xt, unb nicht im ©ienfte meiner (Sitelfeit burchfüt)re. (Schon

habe ich foeBen ben britten Karton baju ooHenbet unb flehe im

SBegrtff ben oterten gu Beginnen, mit Jugenblicher 2uft."

©ie neue große Aufgabe ging oon einem Berühmten SBU

fdjof au§.
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3m 3a$re 1865, nmhrenb feineä Aufenthalts in föofenheim,

^attc Öoerbecf bie greube gehabt, feinen alten greunb $arl

9tö3ner, ben oortreffliefen ^Ird^itcften unb ^ßrofeffor an ber

2Biener Afabemie, toieberzufehen. SRöäncr, ber furj guoor ben

33au ber romanifchen ©t. (£nriuV unb ÜRer^ob s 5tirc^c in

$rag ooüenbet fyattt, ftanb bamalS gerabe im begriff, su

£)iafooar in ©laoonien einen großen tfirdjenbau zu unters

nehmen, eine bifd)öftidje &att)ebrale, meiere üftfgr. ©troßs

mai) er, SBifd^of ber Gereinigten 3)iöcefen ©nrmien unb SßoSnien,

großenteils auf eigene Soften mit fürftlicher ÜJiunificenj er*

rieten liefe.

$)ur<h UiöSner, unb toohl nicht ohne feine Anregung, fe^te

fiev) ber funftliebenbe SBifdjof im folgenben 3aljre auch wü
Öoerbecf in 5Serbinbung; eö entfpann fidj ein lebhafter 93er*

fehr mit bem römifchen ßünftler, ber burch perjönlicheS $crs

ftanbniß bei einem Eefuch beS SBife^ofS in ftom 1 balb einen

herzlichen (Sharafter annahm.

$)er ausgezeichnete ^ralat unb Patriot, einer ber treueften

(söhne unb größten Söohlthäter Kroatiens, ber für ßirchem

bauten wie für £ebung ber Armuth mit freigebiger £anb

fpenbet unb baS 2öerf chrifHicher Erziehung unter einem eblen

alten fatholifchen SBolfe, ba§ mit zahlreichen ©duSmatifern unb

•Wuhammebanern zufammemoohnt , mit unabläffiger £>irteiu

• forge betreibt, ^atte eine (Sammlung alter unb neuer guter

©über angelegt, bie er forttoährenb oermehrte, um fte einft

ber in Söilbung begriffenen fübflaoifchen Afabemie in Agram

als (Sigenthum zu überlaffen, toa§ im 3ahre 1884 auch

gefchah.

Öoerbecf fchüfcte fleh glüeflich, bem ^oc^finnigcn geifHidjen

ÜJcaccn Bei ber (Srioerbung oon SBilbern mit feinem SÄathe an

bie £anb zu g«hcn i f"n fl
onSeä Äünftlerherz aber ging ihm

1 3m SDiarto 1867 notirt Öoerbecf zum 2. ftebruar ben erflen

Eefud) be$ $if<hof« etrofjmaöer in feinem Atelier.
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auf, als er oon bemfelben 33ifc§of baju auSerfe^en rourbe, ben

$lan $ur Ausmalung ber neuen ßatljebrale ju entwerfen —
eine erhabene Aufgabe, rote er fte lebenslang erfe$nt, aber frei=

lid> audj ein füljneS SBagnife für ben 78jä^rigen, baS er, rote

er an 9iingSeiS fdjretbt, nur auf einflimmigeS äuwtfjen feiner

greunbe in 9Rom unternommen. CSinen erpen Sßlan legte er

bem ßird&enffirjten am 4. gebruar 1867 in föom perfonlidfj

oor. 3n ber (Srroägung, ba§ man bei berartigen Aufgaben ju

allen 3citen, „oom ^Beginn beS (SSljripentljumS bis auf bie 3«t

ber &unfiau3artung, roo alles in SöiUfür umfd&lug, oon bem

©ebanfen ausging, bem gläubigen SBolfe burd& bilblidje $)ar*

pellung bie roic&tigpen Momente auS ber ©cfd^td^tc beS alten

unb beS neuen ^eftamenteS oor klugen $u galten", glaubte er

an biefem eljrroürbigen §erfommen, „ben ©lauben auf eine

ebenforoofyl ben ®et(t erleudjtenbe als baS £er$ erroärmenbc

Söeife $u beleben", audj bei ber oorliegenben Aufgabe feft^alten

$u müffen, unb jroar in berjenigen Orbnung, roie pe burd> bic

9latur ber <5a<§e unb ben „feljr oerpänbtgen Söauplan" oors

gegetd^net fei.

3u feiner greube fanb er, bog ber bem Ijl. Petrus gcrotbmete,

im romanifdjen ©til entworfene 33au, mit ber toptfc§ geroors

benen gorm beS lateinifd^en &reugeS unb ber über ber Vierung

fief) erljebenben Kuppel, fo rec^t baju angelegt fei, baS ÜJtufter

einer roaljrljaft biföoflic^en $>omfird&e barjupellen. SDemjufolge

gebaute er baS alte £epament, eine ©erie oon ge§n ©ilbem,

in baS ©djiff ber ßirdje $u oerlegcn, gletd&fam als Einleitung

in baS neue £eftament, baS mit 15 Silbern an ben 2Banb=

fladjen innerhalb beS $reujeS folgen foUte. $)ie brei großen

©egenpanbe — (Spipljanie beS £>errn, ßreujigung (Script unb

baS jüngpe ©ertdjt — roaren für bie brei 3lppben oorbe^alten.

Unb um baS ©anje ju frönen, roaren aefct jpauptfeenen aus

bem Seben beS 2lpopelfürpen , beS Patrons ber $ir$e, $ur

SluSfdjmütfung ber a^teefigen Kuppel benimmt, nebp ben ©es

palten ber oier <£oangelipen
,

roeld&e in ben oier unterhalb
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berfelben beftnblidjen nifdjjenförmigen ©eroölben tylafy fmben

folltcn «.

3)er Auftrag, ber iljn nac& fetner fangutnifc^en SBeredfjnung

fed)3 bis ad)t Befcfyäftigen foHte, fiel tote ein ©onnen?

fdjetn in bie 5BctrüBntg
#

bie ifjm baS an ben fteben (Sacramenten

erfahrene SDttfjgefdjidf bereitet Ijatte. Unb fein einiges SBebauern

toar, ba& er für ein SGBerf irbiföen Solm in ?lnfprua) nehmen

mußte, ba§ er fo gerne „ganj bent #errn jum Opfer barbringen"

Ijätte mögen.

93au$err nrietfünftler wollten 2lngeficijt3 be§ foloffalen Unter;

neuntens feine 3«t oerlieren, unb fo fom fdfjon im grüljjaljr

1867 bie Vereinbarung jum ^IBfd^Iug ,
roornoc^ ber 9Mer

39 (SartonS, je 6 gu§ Breit unb 4*/a 3u& Ijocfj, biejenigen für

bie Slpfiben oermut^lid^ größer, $u fertigen Ijatte, unb jtoar in

Derjenigen Orbnung, bog bie <£ompofltionen für bte Kuppel
unb für bte (Sljornifdjen juerfl in Angriff au nehmen toären,

bomit bie 3lu9fü^rung berfelben in ber Äatljebrale ju $)iafooar

aisbann in rafd&er golge burd& jüngere £önbe beforgt werben

tonne.

©egen ben #erb)t beSfelben 3a$re§ fd&reibt ber mit ben

neuen <£ompofitionen, ben (Scenen aus bem fieben be§ SIpoftel;

fürften, befd&äfttgte ßünftler an feinen Patron, bem er bie S3e=

enbigung eineä (SartonS melbet:

„SKocca bi $apa, 15. (September 1867.

„. . . 2öie glücflio^ midfj baS lefcte ©(^reiben Euerer (^cellens

[o. 24. 5lugufi] gemalt Ijat, oermag idjj in ber £l)at faum

3fönen auSjufpredfjen
;

idfj lefe e§ toieber unb toieber, unb jebe§;

mal füljle id& meine (Seele aufs neue oon einem SBalfam er*

quidPt, unb id) preife ben £errn au§ bem ©runbe meine§

#ersen§ für bieS unbegrenjte Vertrauen, baS <5r 3$nen ju

1 ©eine crftc 3bce war getoefen, bte Oter (5oangeltften mit ben

oier arojjen ^ropljetcn ju oerbinben: 2Ratt$Su3 mit 3cfaia«# SftarfuS

mit Seremia«, Sufa« mit @acd)ief, Sobamte« mit Daniel.
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bem ©eringften ©einer 3Mener einflogt. üftöge (§r mtdj attes

$eit beSfelben umrbig erfunben »erben laffen, unb ein fo f^oneS

gegenfettiges 53er^ättni§ bis ans (Snbe fortbewegen 1

„$)er neue (Sarton fkllt ben Auftrag bcS £errn an
SßetruS bar, 8eine beerbe ju meiben, unb feine Anfertigung

hat mich überglüeflich gemacht, n>enn ich gleich fchmerjlich babei

empfinbe, bag mir biefe ^errlic^en ©egenftänbe nur auf Rapier

auszuführen oergönnt ftnb, unb nicht in Sarben auf bie SBönbe.

Aber eS ift mir genriß recht ^eilfam, bafc ich auch eine <&nU

befyrung babei empfinbe, benn fonjt roare eS faft $u oiel für

biefe (Srbe, noch in h<>hem Alter meine 3ugenbtrSume erfüllt

$u feljen, unb baS im 2)ienjte eines fo gotterfüllten 33if$ofeS

!

Unb fo begnüge ich mich benn gerne mit bem was mir be^

fdjieben ift, ober oielmehr, ich freue mich, ba§ mir fo oiel nodj

in meinem Alter befRieben ift.

„Auch ftefjt fdjon ein neuer <£arton bereit, ben idj fogleid)

beginnen roerbe, fobalb noch einige Sßftän$chen auf bem ©oben,

für bie meibenbe £>eerbe, an bem fonjt beenbigten werben ge*

madjt fein, liefen nun &u beginnenben h°ffc ich noch Ijier

auf bem Sanbe butd^uführen, roenn anberS uns ber Jperr ferner

fo gnäbig roie bisher befchüfct . .

.

„An meinem großen 2Berfe gehe id) nun freubigen äftutheS

unb getroft ooran, geftärft burdj baS Vertrauen (S. (S^celletu, . .

.

An Sreunb SRöSner meine allerherjlichften ©rüge; mer bodj

ben roachfenben herrlichen 33au felber mit Augen fehen tonnte!

Stteine ©ebanfen unb meine ©ebete begleiten fein tägliches

SBorrücfen. Propter domum Domini Dei nostri quaesivi

bona tibi

.

a

Unb mit folgern gleiß unb (Sifer arbeitete er, ba§ er am

23. (September 1868 in Sftocca bi $apa bereits ben legten

Karton ber erften ©erie, ben ÜJlartertob beS ApoftelS betrug,

ooöenbete.

Als er mit einem biefer (£artonS befchaftigt mar, trat eins

mal fein fleiner Sßathe Alfons panier , mit bem er fich mit
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jättttdjer SBorliebe oBgab, in fein römifdjeS ©tubto, Blieb ftiH

cot bem Ctarton fielen, auf einige tobte gtfdje im SBorbergrunb

ftarrenb, unb fogte enblich: „©rofcpapa, haft bu beine gtfc^e

nach einem mitfliegen Sifch gemalt?" — 5118 baS ßinb feine

9Intmort erhielt, mieber^olte es feine ftrage fo beharrlich, bis

ihm enblich gefagt würbe, pe feien nicht nach ber Statur ge=

jeidjnet. S3alb borauf t>erlie§ ber ÜRaler baS #au8 unb fam

nach ungefähr einer ©tunbe mieber mit einem gehetmni&nollen

$acfet in ber £>anb gurücf. <5r ging in fein Atelier, paefte

feinen (Stnfauf, ben er auf bem entlegenen Stfdjntarft gemalt

hatte, aus, {teilte eine forgföltige gSergleidjung an unb rief

bann feinen fleinen Jtrittfer herbei. „(Sieh 9llfon8", fagte er

fröhlich, „bie %ifät finb bod) recht." — 2Il§ man ihn fragte,

roie er nur bie müßige %xa%t beS ÄinbeS fleh ^abe ju §erjen

nehmen tonnen, erroieberte er: „Ätnber ^aben einen fo feinen

2Bahrheit8flnn ,
ba§ fte oft SDinge bemerfen, raeldje bie <£r;

roachfenen überfein. SllfonfenS grage jeigte mir meinen fjifd^

in einem neuen Sicht unb machte mich unftc^er, bt§ id) bie

SRichtigfeit meiner 3*i<hnung geprüft Ijatte."

3m 3uli 1868 nahm er Aufenthalt in $ o r t o b' 31 n g i o , um

©eebäber $u gebrauten unb ©aljluft ju atfjmen. (£r wohnte

in ber SBilla üttencacci, auf einem hochgelegenen fünfte im

[Horben ber fleinen gifdjers unb SBabeßabt. Vichts jeichnete

baS groeijtbcfige SBofmgebäube aus, als ba§ es einer angefeljenen

Samilie gehörte, meiere mit angeftammter Streue gum Zapfte

hält
1

;
ba§ $iuS IX., roenn er in feiner benachbarten S3itla

refibirte, bei oerfchiebenen Gelegenheiten , einmal auch mit bem

©r^önig granj con Neapel, bort gufprach, mie auch bie ®e*

1 3m 3ahre 1809, als 9tom unb *ßiu« VII. in ber ©ewalt ber

granjofen fid) befanben, hatten gtoei ©rüber ÜRencacci ben 2Jcuth,

bie örcommunication«bulle gegen Napoleon am gellen £aa,e an ben

Spüren bet §aupt!irä)en unb an anberen öffentlichen päfeen ber

©tabt anjufchlaflen. Gaöaltere $aul SRencacci, ber 6ohn unb fteffe

biefer herahaften ©rüber, folgte $iu« IX. nad) ©aeta.

16**
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mälbe in ber grofien 3Rittelhatle fein ©efd&enf waren; unb

enblich, bag bie SBeftfeung auf bem ehemaligen ©runb ber grofc

artigen 2HHa ftero'S liegt, ber gur £ebung feine« ©eburt§*

orteS ^Cntiurn baS 2Reifk get$an, unb ber weltberühmte Apollo

33eh>ebere, ncBfr anberen perlen römtfajer ©allerien, fowie ber

SBorgheftfche ©labiator, jefet im Souore, in ben SBeingarten

ber 93iHa auggegraben mürben. 2Bö$renb biefeS Aufenthalts

am ÜJleere hat Ooerbecf bie gwet legten GtartonS ber (Soangeliften,

bie oon SufaS unb 3ohanne§, ooQenbet.

Am 11. Januar 1869 geigte 33if<hof ©trojjmaoer ben (5ms

pfang ber Photographien ber gmolf für bie Kuppel beftimmten

GfartonS an. @r fanb bie (Sompofttionen wahrhaft erhaben,

nicht nur eines Ooerbecf mürbig, fonbern mürbig ben fchönflen

Arbeiten beS claffifdjen ÄunftalterS an bie (Seite gefteKt gu

werben. Einige ßünftter, benen er fte geigte, Sujjerten mit

(Srflaunen: eine fola)e^raft unb fchwungooüe griffe be§ ©eifteS

unb ©emüthe§ bei einem üJlanne oon fo hoh*nt Hilter fei eine

wunberbare (Srfdjeinung. „3<h rufe 3hnen öu8 Wm Jpergen

gu: ©ott fegne ©ie." $)er ßunftfritifer §ermann SBecfer Bes

merft bei ber SBefpredjung biefer (SartonS: „Wt Anflängen

an SRafael ftnb biefe ßompofitionen boch in bem eigenen ©eijte

OoerbetfS gefchaffen unb entfprechen bem Söeften, was er früher

geleiftet."

3m Verlauf beS folgenben grühiahrS glaubten jeboch einige

SRathgeber beS SifdjofS unb nahe greunbe OoerbecfS, ber ehr*

mürbige tfünftler müßte gulefet unter ber Saft beS rie(tgen Unters

nehmend gufammenbrechen, unb erachteten es baher für baS SBcftc,

wenn er feine Arbeiten hinfort auf bie GartonS für bie brei

Apfiben befchränfen , bie übrigen (SompofUionen aber feinen

greunben, ben ebenfalls mit fchöpferifcher $ßhai,tafte ^5

ftnbung begabten ÜJlalern ©eife überlaffen würbe.

ÜRan erinnert ftdj, ba§ SJcajrimilian (Seife bie Apoftel unb

^üangeliften gu ßafiel ©anbolfo nach OoerbecfS 3«<hnungen

ausführte, ©ein (Sohn unb «Schüler Subwig hatte Unterricht
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von Ooerbecf genoffen unb als fein ©eljülfe öfters unter ihm

gearbeitet. 2)er große ÜReifier liebte ihn fehr unb erfannte

in ihm einen ber talentooHficn unter ben gerann)ac^fenben

tfünftlern ber Sfteugeit. C£r fd)äfcte überhaupt beibe, SBater unb

©o|ti
f h0(h unb gab einen neuen SBeweiS feiner freunbfchaft*

liefen ©efinnung, inbem er fie betn SBifdmf (5tro§maner jur

malerifchen Ausführung feiner <£ompojttionen in SDiafooar

empfahl.

<5S ifl begreiflich, baß biefe getieften, oon eigenem ©d&affenSs

brang befeelten ÜRttarbeiter ftd) beengt füllten, roenn fie auS:

fd^Xieglidt) nur ben ©artonS ihres älteren ßunftgenoffen garbe

unb $)auer geben follten, bajj (te barum nach einer Teilung

ber Arbeit mit bem (enteren trachteten. $)er ©erlauf ber

$)inge festen auch bie bifdjöfliche (Sntfcheibung gu rechtfertigen,

ba bie (Spanne feines SebenS nicht einmal ausreichte, felbjt bie

fo oerminberte 3ah* ber <£ompofittonen gu oottenben.

Unb boch fam fie Ooerbecf fo unerwartet, als märe er aus

einem fernen $raum ermeeft morben. (5r i)attt c&en D^ e

„(Spiphanie" ©ollenbet unb follte nun, gufolge befonberer 28ei:

fung, guoörberft bie (Sompofttion beS „jüngften ©erichtS" in

Angriff nehmen.

3ftübe unb mifjfHmmt 30g er nach SRocca bi Sßapa hinaus,

um bort in ber (Stnfamfeit unb ftiller ^Betrachtung baS fieib

ber (Snttftufdmng gu nerroinben. (5r ging borthin in ber SSors

auSfefcung, ba§ eine gute SBeile oergehen mürbe, bis er mieber

ben $infel anrühren fönnte. $)od) eS mar 2Jcai, unb bie föfts

liehe grühlingSluft ber Söerge brachte ihm griebe, $raft unb

Arbeitsluft mieber. 93alb fühlte er fl$ fähig, eine «eine ©tubie

gu feinem Seiten ©ert<ht gu oerfuchen , unb oergnügt ruft er

auS: „(SS geht uns Sitten ©ottlob oortrefflich , auch fc^eint

mirflich ©ileamS CSfelin fchon fid) gum Dieben angufchiefen;

®ott gebe, ba§ oernehmliche menfgliche SBorte barauS merben."

3m §erb(te barauf, ba fchon feine lefete <5tunbe naher mar

als er ahnte, fchreibt er aus SRocca bi $apa an ben geglichen
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Vertreter be§ 93ifd)of§ in 9Rom: roirb <Sie Ijoffentltdjj nicf)t

befrembet $abcn ©on bem Stornieren metner gegenwärtigen Arbeit,

bem jüngften ©ertöte, fo Tange nichts ju erfahren, ba ber

ungeheure Umfang biefer Aufgabe e« tum felbft erflart. £>eute

l>abe td) aber bie ^reube 3^nen anzeigen ju tonnen, bajj bie*

felbe unterbe§ nid&t wenig oorgefdjritten ifl; inbem ntdjjt allein

ber (Sntmurf im kleinen gänjlic^ oottenbet ift, fonbern au$

am gro§en Karton ber obere Sfjeil, nemlidj ber §err auf ben

2Bolfen mit ber feligfien 3""9f^ou unb 3o^anne§ bem Käufer

ju betben (Seiten, bann bte jwölf 3lpofrel im greife ft^enb,

ferner bie Sßofaunens@ngel , bie bte lobten auS ben ©rabern

rufen, unb enblid) jwei (£ngelgruppen in ber Suft, oon melden

bie eine ba§ Äreuj aufritztet, bie anbere bie (säule ber ©etjjes

lung, im oollenbeten Umriffe bafrefyen."

9ftit ber $)urcr}für)rung biefeS <£arton§ mar Ooerbecf no<$

beföäftigt, als i$n ber 5tob ereilte. 3m gleiten 3«$« W«b
auef; ^rofeffor SRöSner in SBien (13. 3uti 1869). SDie ©au;

Jeitung mürbe bann oon $)ombaumetfter griebric§ <5d|jmibt

weitergeführt, bie malerifdje $u§fdjmü(fung oon ben beiben

©eife. $)iefe ÄünfHer gelten fid) in ber §auptfadf)e an Ouer=

beefö btbltfdjeS Programm, menigfienS wa§ ba3 <5c$iff, ba§

SranSfept unb bie G&orfetten betrifft. 3n ben ©egenjianben

ber 5lpjtben erlitt fein Sßlan eine merfltdje (Erweiterung. SDie

üorneljm|te 5lenberung aber erfuhr bie Malerei in ber Äuppel,

unb ber ©runb ifl oon bem gelehrten SBarnabiten P. £onbini

be Quareng^i, ©ecretär be§ 93ifdjof§ ©trofemaaer, in einem

<Scr)riftcr)cn über ben SDom 1
auSeinanbergefefct. (Sr fagt : als

man ber 3rage ber $lu§fül)rung ber Ooerbecffcfjen QartonS

aus bem Seben beS SIpoftelS $etru§ näljer trat, Ijabe e§ fldr>

farauSgeftettt ,
ba& wegen ber 2lnjal>l ber giguren in jeber

(Sompofition eine beträc$tlidje 9iebuction ber 3Ra&oer$ältniffe

1 Un Edifizio Programma o La Cattedrale di Diakovar. Firenze

1884 (120 p).
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unerlSfjlid) gemefen rnSre, um fte in ben gegebenen Raum gu

bringen; bieg hätte aber ben SBerth unb bic SEBirfung berfelben

ftarf beeinträchtigen müffen. $)e§hfltt würbe befdjloffen, bafc

3RayimiIian (Seife bie Büppel einfach mit ben fombolifchen

Attributen beS f)\. SßetruS unb ber (Soangeliften in foloffalem

ÜWafjftab auSfchmücfen follte; Ooerbecfs Entwürfe aber foüten

grau in grau als Sünetten unterhalb ber greSfen im £)uer*

fdjiff ausgeführt werben. 2)a bie (ütonftruetion beS SBaueS nur

Raum bot für fedjS oon ben acht (SartonS, fo blieb eS bem

Jüngern ©eife anheimgeftefft , im Auftrag beS SBtfchofS bie

paffenbjten bafür auszuwählen; unb ba nur brei baoon als

oerwenbbar befunben mürben — unb audj biefe nicht ohne einige

üftobtficationen — fo ftnb bie übrigen SBilber oon Subooico

©etfe nach eigenen ©ompofitionen ausgeführt morben.

$)ie nach Ooerbecf gemalten finb: ^etruS auf ben SöeUen

ftnfenb, bie ^Befreiung beS ApoftelS auS bem ©efängnifc, unb

fein £ob am $reu$e ; in ber Reihenfolge ber SBilber baS jtoeite,

fünfte unb fechSte. ©in 93erirf)terftatter im Jöiener „SBaterlanb",

ber am 12. 3a»war 1881 eine 93efdjreibung berfelben liefert,

fagt über baS fünfte SBtlb, „bie Befreiung $etri auS bem

©efängniff e", baS er eines ber beften nennt: „An ber

©djroette beS offen fiehenben ©efängniffeS fy&U ein (Sngel ooH

üBcrtrbtfc^et (Schönheit SßetruS bei ber £anb; bie SBache fdjläft.

$etru§ folgt bem (Jngel; fein fanfter ruhiger 93licf fleht bie

Allmacht ®otteS. £>ätte Ooerbecf nur biefeS einjige ^ßrac^ts

bilb gefdjaffen, eS ^atte genügt, um ihn ju einem Ooerbecf 311

machen. Rieht minber jeboch tfl babei bie meifterhafte AuS*

führung beS jungen (Seifc fyxvoxiufyben."

Ueber baS Icfetc SBUb
f

ben 5t ob $etrh „3n ber ÜJcitte

beSfelben fleht baS umgefehrte $reu$; neben biefem, entblößten

£aupteS, ber bereits bejahrte Apoflelfürfl ; oon beiben (Seiten

erfcheinen römifche ©olbaten unb 3ufd)auer, oon meld)
1

lefeteren

einige meinen. $etruS hält aufrieben unb t)offnungSooK bie

£änbe jum £immel empor, too fl<h lW <5^ripuö offenbart.
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$5a§ 93ilb tft einfach, rut)tg unb lägt ben traurigen (Srnft be§

üttomcnteS für fidj {Drechen."

5)e§ Wciftcrö geben neigte leiS unb unmerflich $um <£nbe;

bie £unft blieb it)m fafl bis aum legten £age treu. <£$ er*

übrigt noch über einige wenige Arbeiten gu berieten.

Ooerbecf an Dr. oon 9Ung§eiS.

„Rom, am 17. Januar 1869.

„3Benn eS mich ^eute umoiberftehlich brangt, nach 3ahren

£)ir enblich einmal nrieber gu fchreiben, fo ijt bieSmal feine

äufjere SBeranlaffung ber ©runb baoon, fonbern ein ernjter ©es

banfe, ber mich tief betoegt.

„$)enn roähreiib ich mich burdj bie ©üte ©otteS fortmS^renb

eine« ungewöhnlich rüftigen Alters erfreue, ftnb bod) ber 3lm

geilen genug oorfjanben, bie mir fagen, ba§ eS nicht immer fo

fortgeben fann, ba§ baS (Snbe meiner £age ^eranna^t, unb

bafj bie grofje Abrechnung mir oielleicht n8t)er beoorfteljen Tonnte

als e§ ben Stnfdjein ^at. SÖöelche ÜRenfchcnfeele aber, aus

ber nicht aüe ©otteSfurdjt genügen
, foüte ber ©ebanfc an

bie grofee Abrechnung, an baS nahe beoorftehenbe : ,2ege

Sftechenfchaft ab oon beiner Haushaltung
4

nicht toie Sieberfroft

{Rütteln

!

„(Srnfte ©rtoägung biefeS ©ebanfenS f)at benn auch mich

tief erfa)üttert unb, bei einem 93licf auf mein ganjeS langes

2e6en, unter Anberem mit tnnigftem ©d^merg mich gemannt,

bafj ich mic^ eine§ fd;noben UnbanfS gegen $)ich , ebler

greunb, fdmlbig gemalt habe, inbem ich »or balb einem

halben Qahrhunbert $)ir gegebenes üßerfprechen bis auf biefe

(Stunbe unerfüllt gelaffen, baS 33erfprechen, £)ir ein ©ilbchen $u

malen.

„üftag fein, ba§ bieS längft ©einem ®ebächtni§ entfchnmm

ben ift ; bei mir aber fommt baS ©etoiffen hier bem ©ebachtnif*
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)it £ilfe, unb $ült mir, ad&, mit meinem ©<$merje, oor:

wie 3)u mit fo IieBeooHer Pflege cor fo otelen Satytn meiner

teuren grau, bie bamals an Ijartnäcfigem Ouartanfteber litt,

beigeftanben, unb fte enblid& ganj baoon befreit Ijaft. 2öie glüdfs

li$ Ijafr $)u midj bamals gemalt, unb mie ergriff td& mit

greuben ben SBorfdjlag, ben ®u felber madfjteft, burdfc ein ©ilte

d)en, baS id> 2)ir malen mürbe, $)ir meinen $)anf ju entrtd&ten

!

„Unb nun — o rote quält tmclj ber ©ebanfe! nac§ einem

falben 3aljrl}unbert muß idj baS befcfyämenbe SBetenntnifj ah

legen, baß nichts geföeljen iji! O wie $ä§lid& ift ber Unbanfl

Unb bod), biefe S3efdf)ämung felbjt, bie idfj mir tyeute oor ©Ott

unb 2)ir, bem gefränften greunbe auferlege, fie ift ba8 (£in$ige,

morin tdj einigen SBalfam für ben innem quälenben €>c$mer&

pnbe; BefonberS menn ic§ babei Bebenfe, ba§ meine ©cfculb

berein jl oor ©Ott, in ber 2öagfä)ale ©einer ©erec^tigfeit, um

fo meljr für 2)idj fprec^en wirb, als Deine ©rojjmutlj gemifj

QrntfdjulbigungSgrünbe für mtd) toirb aufgefud&t Ijaben. gerne

aber fei c$ oon mir, (Sntfdjulbigungen oorjubringen
,

tooburdfj

idj nur meine ©djulb oergroßern mürbe. Dir oielmeljr baS

ganje SBerbienfr, mir oerjieljen ju fyabeit, ungefd&malert jus

guerfennen, baS ift e§, roorin idj meine 33eru$igung ftnbe.

„<5o miQ id> benn §eute im fügen tarnen %t\u, beffen

geft bie r8mifd)e 5tird^e Ijeute feiert, um SBerjeUjung Didfj bitten,

SBerjeifmng audj menn eS nidf>t mcfjr gelingen follte in bem

furjen Ueberreft meiner $age, roie icfy e3 fafl oorauSfelje, ba§

lang SBevfäumte nadfouljolen DaS greunblid&fte an alle

bie lieben Peinigen oon mir unb meinem ganzen £aufe. Dein

fKrjltebft ergebener gr. Ooerbedf."

OoerbecfS na^ficljtiger ©laubiger ermarb im 3af>re 1876

au§ feinem 9iac$ta§ fäuflict) jtoei ©epias3ei<^nungen, meiere,

offenbar jufammengeljörig, ein bem ßünftler beliebtes ©leidjjnijj

Detftnnlidjen , bie fronen fünfte als bie Sungfrauen
ber Parabel.

Da§ §auptblatt jeigt, in einem großen üRebaitton, eine

*
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atlegorifche ©ruppe ber tfünfte, eingerahmt oon einem freis*

förmig laufenben ©anb, in meinem fi<h oben, unten, rechts

unb linte oier Keine leere 9ftebaiHonraume finben, augenfdjeins

lidj bagu bejtimmt, bei Ausführung im ©rofcen bie SBilbdjen

beS anbern SBlatteS oon ben flugen unb thöridjten 3ungfrouen

aufzunehmen, ftünf fd^örte fumbolifche weibliche ©eftalten bilben

bie ©ruppe beS #auptblatte3 ; obenan bie geflügelte $oe|te, als

baS eigentliche ibeale Clement aller £unft, als ba§ im haften

(Sinn (£rfinbenbe. (Sie fifct unter einem Sorbeerbaum, ©prucf)=

banb unb Sara haltenb; ber ÜJtunb ift ju SRcbe ober ©efang

geöffnet. Rechts (oom Sefd&auer) ruht auf einem grtecrjtfd^en

Kapital bie Eaufunft, mit bem Strfel befehaftigt; linfS bie

SMlbhauerei, an einem männlichen $opfe meigelnb. tiefer

unten ftfct bie üftuftf, ©etge unb Sogen in ber einen £anb,

mährenb bie SBeroegung ber anbern £anb unb be§ Kopfes an*

beutet, baß fte ben Eingebungen ber Sßoefte horche. &nfS, fyalb

liegenb, halb fi^ciib, betrachtet eine ©eftalt, bie (Ich foeben mit

SBlumen front, ihr 9lbbilb im Söafferfpiegel, bie Sflalerei.

2)aS jmeite SBlatt enthalt bie oier Silbchen für bie Sftanb?

mebaittonS. 3n ber ÜRitte rechts bie fchlafenben Sunfiftwen,

linfS bie roachenben, bie oon ber ÜJcauerbrüfhmg einer ^erraffe

au§ bie Anfunft beS Bräutigams erroarten; bem entfprechenb

(teilt bann baS untere 2Jcebaillon bie ausgeflogenen bar, baS

obere bagegen bie aufgenommenen, bie bem Brautpaar folgen,

©intergrunb unb 9lrchiteftonifcheS (tnb in oerfchiebenen Abs

fchattungen graublauer (Sepia getufcht, bie Figuren unb ihr

©eräth in gelblichgrauer. 3m untern SBilbdjen ftehen bie übers

rafften (Schläferinnen theilS unter, theilS oor einem fleinen

^orticuS, über meinem eine mannliche ©eftalt mit abroeifem

ber ©eberbe ftdr) tief aus einem genjter herauSneigt. $er Braut*

jug entfaltet ft<h in einer mit drängen gefchmüdften (Säulen;

halle. 3Me gigürdjen finb oon reijenber unb h&^ft mannigs

faltiger Beroegung. —
Bon OoerbecfS greunben unb ©enoffen maren Diele fdjon

Digitized by



1860—1869 377

ins 3enfeit§ hinübergegangen Unoeranberlich in feiner Siebe

betuahrte er ihnen feine £reue auch im ®ebet, ba§ er „täglich

in ber grühftunbe für bie melen über ben ©rbboben $erfheuten

Sieben" baqubringen pflegte, für btejenigen, welche ihre SHcd^s

nung mit bem Gimmel fchon gemacht, roie für jene, roeldje ftc

gleich ihm noch ju machen Rotten. Unb fo lange er noch auf

ben testen 9ftuf be§ £>errn wartete
,

Reifte er mit jugcnblid^er

2Barme bie greuben unb Döthen feiner alten ©efährten.

2lu3 folcfjer ©eftnnung ftnb bie 3e^en getrieben, bie er

im (September 1868 an eine oon ihm feljr gefchäfcte „eble

greunbtn", gräulein So^anna $aftor, gerietet:

„Sftocca bi^apa am tage <St. 9)totthau8 [21. (Sept. 1868J.

„2)a ich mir benfe, bafj (Sie roahrfcheinltch fcr)on jefct mit

mancherlei Vorrichtungen gu Sföxtx Ü^etfe befdjäftigt ftnb, fo

bürfte e§ gerabe noch an ber 3«t fein, <Sie gu bitten, boch recht

oiele ©rüge von ben greunben bort für mich 3« fammeln, roenn

©riefe noch beffer; benn mich »erlangt unglaublich barnadj,

etroa§ gu erfahren von fo Manchen, bie 3ahre oerftreichen (äffen

ohne ein SebenSgeidtjen oon fich gu geben. Von bem theuren

(Steinle, ben (Sic oiel taufenbinal grüßen motten
, hoffe ich

recht Vieles unb umftanblich burch (Sie $u erfahren. (Sollten

(Sie üftainj berühren, fo bitte ich e8 mix ö^ cm ^cr^ ^tv

^öarmhergigfeit oon 3hnen au8 / ba§ (Sie boch meinen alten

theuren greunb unb ^ampfgenoffen ,
^ß^tltpp Veit, auffudjeu

wollen, um ihm ju fagen, rote innig meine (Seele an ihm hängt,

unb roie mich nach einem Vriefe oon ihm oevlangt. Unb roeil

meine (Gebauten gerabe nach Üttainj mich geführt fydhtn, fo

null ich 3hnen bort noch einen Jüngern greunb unb fehr lieben

Vruber in <£hrifto nennen, ben trefflichen $)ireftor Vone, bem

1 Golombo fiarb im 3aljre 1853; ^ohanue« $eit 1854 (feine

grau glora 1862); g. ^lattnet 1855; tf. <0co*lcr 1860; 9ce^benij

unb ©chabott) 1861; §. £übfa) 1863; grau ftäthin ^loffer unb

3. 2). 33öhm 1865; Butter 1866; graulein Emilie fiinber, Gorneliuö

unD Eöintergerft 1867.
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idj fo gerne meine §erjlt<$ften ©rüfje fenben möchte. $)od& ba

idj md&tä 9ßäl>ere3 oon Sfoxtv föeiferoute wct§, fo mufj i$ mic$

Begnügen, 3&nen im ungemeinen meinen innigen SBunfdj au&

gefprocfjen ju fjaben, oon ben teuren fjreunben im 93aterlanbe

ju erfahren. (Sammeln <5ie beim red)t oiele Zotigen , benn

idj werbe nod^ fielen fragen.

„Söenn aber bie greunbe nadjj mir fragen ober über midj

flogen, bafe tdj nid)t fdjreiBe, fo wollen ©ie miclj entfdjjulbigen

burdfj bie große Arbeit, bie mir nodfj in meinem fo oorgerücften

Hilter ift auferlegt worben, wie ©ie wiffen. 93ei biefer mochte

mir freilidj $u %t\ttn ber üttutfj ftnfen, bann aber ergreift e§

mid) wieber wie Qugenberinnerung unb mochte mid& fajt mein

Hilter oergeffen machen, Bis wieber bie 2lrme herabfinten unb

e3 nur aUgu fühlbar machen; unb fo Bin idj benn Salb oben

brauf, Balb tief unten. $)oc$ id> Ijöre ©ie rufen : basta, basta

!

$Ber idj ft^e Ijier eBen fo gan$ allein, ba bie £ina mit Slffunta

unb ben Älnbern auf bie fiera nadf) graScati gegangen ijt ; unb

ba oerplaubere i$ mir meine Einfamfett; e8 plaubert ftdj gar

fo f)üh\d) mit ben entfernten greunben, wenn §We§ ftiHe $erum

ift. — 9Run leben ©ie benn woljl unb feien ©ie unfer freund

lidjft eingeben! oor bem £>errn! $)od& nodjj Ein« Ijätte id& faft

oergeffen, <&te nemlidj 3U bitten, bem innigft oere^rten Jperrn

$rofeffor Qanffen, bem <5ie ja fo nalje ftnb, meine hergtidje

Ergebenheit auSfpredfjen \a wollen. 3n froher Erwartung

Balbigen SieberfeljenS ber 3$rige gr. Oo erbet!."

3m grüfjjnfn- 1869 Ijatte er bie ©enugtljuung, Bei ber UeBer;

retdjung oon treffen unb ©aben an ben ^eiligen SSater, ber

am 11. Sttpril fein fünfzigjähriges ^ßriefterjuBiläum feierte,

tätigen 9lntljeil ju nehmen. £)efdjwanben, ber um biefe

3ett wieber nadfj 9Rom fam, Befd^reiBt feinen 93efudj in bem

tfünfUerfjauS an ber 93ta bi $orta $ia. Er fanb OoerBecf,

wie er, oon einer ©ruppe Neugieriger umringt, eBen bie auf

bie ©etunbij Bezüglichen treffen au§ $)eutfd)lanb jeigte. $)ie

frieblidje Erfd&einung mit bem a§cetifdjen Profil, ben ftlbers
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grauen £aaren, ber liäjtgrauen TOifee, bem roeiten grauen lieber*

rod, bie gütige ruljige SBereitun lligfeit , mit ber er für jebe

neue 3uf^nue^9ruPPe oon oorne anfing, roirfte ungemein an=

fpredjenb. $)ie oierjig foliantengroßen ^3ftnbe in iljrem ferneren

(Sinbanb, mit ben Unterfduiften auö ben beutfdjen $)iöcefen,

melaje ring§ im ©aale Ijerum ^tfc^c unb Stühle föfllid) bes

lafteten, baju bte ©title ber $al)lreid)en , oon 9Rül)rung unb

29en)unberung ergriffenen ^Inroefenben, ba§ alles ftimmte munbers

bar jufammen 4
. 9lm 18. 2lpril empfing $iu§ IX. ben ht-

glücften ÜRei|ter unb Vertrauensmann beutfäjer jtatljolifen in

^rioataubienj.

(Stein le weilte bamalS ebenfalls in SKom unb oerbradjte

Ijerrlidje £age in bem£aufe be§ geliebten 9fteifter§ unbgreunbcö.

$er Slbfdjieb ging beiben na^e
; fie motten fügten, baß e3 ber

lefcte mar. @troa einen Sföonat nad) ©teuuYS #eimfeljr nutete

Ooerberf feine legten 3^i^n an ben jünger unb ©enoffen, ben

er unter allen rooljt am meiflen geliebt, unb ber ifjn Salb nadj

fetner Slnfunft in granffurt mit einem föeifeberidjt erfreut $atte.

(Sr nennt feine 2öorte, roie im ©efüf)le na^er 2luflöfung, ein

SBermädjtniß.

„töocca bt $apa, 28. 3um 1869.

„Vielgeliebter greunb! SCÖtr mußten un8 erft in unferm

©ommerquartier einigermaßen eingeroofmt f>aben, uor TOem

mußte meine neue große Arbeit erft eingeleitet unb begonnen

fein (n>a£ beibe§ lange nidjt gelingen rooUte, roetl mir fjier,

fktt ©ommer, förmlid) Söinterfälte $u überfteljen Ratten) beoor

tö) midj entfließen tonnte, $)tr, mein innig(t geliebter unb

roaljrljaft oereljrter greunb, Wadjriajt oon uns $u geben; unb

fo blieb ber 3)anf für deinen föfHidjen ©rief, burdj ben $)u

midj fo in ber ©eele erfreut fyifl, fo lange fjinauSgefdjoben.

9hm Ijaben mir enbltdj ben lang entbehrten italiänifdjen Gimmel

1 2R. $aul o. $)efd)tt*anben. 93on Dr. P. Ulbert flutyn. fcinficbeln

1882. ©. 163.
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wieber, in wunberbarem ®lan$ unb Klarheit liegf bie buftigc

gerne ba braufeen oor mir, fo ba§ tct) nicht mehr $u fürchten

brauche, ba§ trübe ©ran deiner Umgebung, oon bem S)ein ©rief

eqfthlt, burch trübe gärbung meines ©riefeS noch ju oermehren.

„9luch ift bie Arbeit begonnen, bei ber freiließ allzuoft baS

brücfenbe ©efühl, ber ungeheuren Aufgabe, jumal in meinem

Hilter, nicht gemachten ju fein, la^menb eintritt unb (Srfchöpfung

mic^ Amingt auäjuruhen, waljrenb ich fo fet)r Urfadje £)ätte, in

ununterbrochener ^t^attgteit bie j&tit Ju bcnüfcen, bie mir nodfc)

gegönnt ift. 9öo aber fonnte ich Keffer ausruhen als bei $ir,

in ber Erinnerung an $)ich unb $>eine treue greunbfct)aft ; unb

baS fott beim auch tyutt gefdjehen; ich werfe mich im ®eift

an $)eine ©rup, um $)ir gu fagen, wie unoergefjlich mir bie

$age ftnb unb bleiben werben, bie 3)u mir h<*P Phenfen wollen,

unb wie $u btefeS ©efdjenf burch deinen lieben fo reichen

©rief wahrhaft gefrönt ^aft. innigen £>anf für 2tHe§, namenb

lieh auch für ben ©ericht deiner Steife, ber auf fo belebenbe

Söeife 3ugenbermnerungen wachgerufen f)at.

,,^ifa! Sßabua! ach P* an deiner ©eite hätte fehen

fönnen! attjufehr pnb im eigenen ©ebächtnifj bie bort empfan=

genen ©inbrüefe fchon erbleicht. 3Bohl mir, ba§ burch £cinc

Vermittlung ba§ ehrwürbige ©ilb jener ^errltc^ett Vorzeit in

feiner ©efammtheit noch Einmal mich begrü§t §at unb ich &
erfannt, als ben ©tern ber meiner 3ugenb einft fo glänjenb

geleuchtet §at, beffen Schimmer ich unferer 3«it ju ©ermitteln

mein langes Seben burch bemüht gewefen bin, was aber ach!

fo unoollfommen gelungen ift. $)u aber, mutiger ©d^iffer

mit deinen ungebrochenen Gräften, fteure unoerbroffen ihm
nach, ben ©lief unoerrüeft nach ihw gerichtet, er wirb ju h«t5

Uchem, fegenSreidjem £\tU $>ict) führen. 5>ie SBelt $mar,

fte wirb fortfahren auch in ber $unp baö 3törc gu fuchen, gu

lieben unb anjupreifen; aber ber eble ©amen ben $)u bisher

auSgeftreut h<*P unb ben $)u noch auSftreuen wirp, er wirb

bennoch erblühen unter ben tfinbern ©otte§ unb grucht bringen
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für fommenbc ©efdjlechter ! — Uttfere Aufgabe ift ja bie bcr

9Jcac<haBäer , au ftrettcn ; bie ©alomontfchen &t\ten, bic bcr

taufenbjährigen Jperrfdjaft be8 <£$rt(Untljum§ auf (£rben, [\t

finb oorüber. ©ichtBarlich tft bem ©atan ÜWad^t gegeben 311

fchaben auf (Srben. ^tbcr getroft! mir finb ftärfer als ber

©atan, benn baS ßreuj ©hrifH fte^t auf unferer ©tirne unb

auf unferer gähne; wer fann uns fchaben!

„3)ie3, Vielgeliebter, fyabt ich 5JDir als ©ruber in ©hrifto

fdjretBen wollen, weil bie 3«**" Bofe finb , unb e§ noth Unit,

ba& bie ben #errn lieben flet) unter einanber fiarfen. SBir

haben ein gro§e§ Vermächtnifj unfern ftachfommen *u Linters

laffen, ba§ ber ^eiligen gurd^t unb Siebe ©otteS ! TOch bünft,

mir follten unaBlaffig e8 unfern &inbern unb ÄinbeSfinbern

fagen, bamit biefe eS mieberum ihren Äinbern fagen unb eim

fehärfen, ba§ ©Ott fürchten unb lieben unb 3§m oon ganzem

§er$en btenen, bie einzige wahre 2öet§heit fei, ba§ cinjige wahre

©lücf im Seben unb im (Sterben. 3<h Ijabe bie§ ein Ver;

mächtnifj genannt , ba§ uns anoertraut ift, weil nicht abjus

feljen ift, roaS für Verheerungen ber roadjfenbc Unglaube oicfc

reicht in nadjfter 3«* ™<h angurteten im ©tanbe ift.

„3)arum lag uns oereint Beten, bamit mir nicht loanfen,

aber namentlich Beten auch für baS Beoorfkhenbe ©oncilium,

bog eS gu (Stanbe fomme unb ber 2Belt ben (Segen Bringe,

ber oon ihm ju hoffen ift."
1

2Bie man ftch erinnert, ift unfer SüBecfer ßünftler an einem

greitag (3. 3uli 1789) wenige £age oor ber (Srftürmung ber

SaftiHe, bem ^Beginn ber franjöfifchen Sfteoolution, auf bie

$Belt gefommen. 9ln einem greitag, ben 12. SRooemBer 1869,

am VoraBenb ber Eröffnung beS Vaticanifchcn <£oncilS unb

bem Anfang eines neuen toeltgefchichtlichen Elftes, foHte er

fein Seben Befchliefecn.

3n fetner Äinbheit walteten Unglaube unb 3ögelfofigfctt

1 £tftoM)Qlit. S3l5ttec 1870. ©b. 65.
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als bie SRadjegeifter finnlofer SBerfdjioenbung, befpotifdjen Heber?

mutljS unb übler iBerroaltung. 53on granfceid) aus ooü^og

fid) ber Urnfturj ber alten ©efeUfdjaftSorbnung. 3)er corfifdje

$)e[pot ftanb auf als 3ua)trutlje unb ©eifjel früherer fcorannei.

2IIS grifc brei Safjre jäljlte, Begann eine Steide von Kriegen,

bte erfl in feinem fea)Sunb$n>an$igften 3aljre auf bem <®ä)lad)U

felb oon Waterloo enbigten. SÖMtten im ©tubtum, in feiner

friebltdjen ßunf* arBeitenb unb fäaffenb, ftanb er bereit, für

bie ^Befreiung beS 93aterlanbeS mit ju fämpfen. ©efn'nberr,

tätigen 9lntljeil $u nehmen, pritt er mit ben SBaffen be§

©eifteS, ben Snfpirationen feines ©eniuS. 3n Arbeit unb

©eBet führte er ben ©treit für bie ®otteSfad>e; unb fo Blieb

er in geiftiger 2öeife mit feinen Sörübern oerbunben, bte i$r

SeBen auf bem (&$la$tfelb opferten.

$)er beutfdjen §eimatl> Beroatyrte er warme 2lnljänglid)feir,

aber mit bem geregten ©inn beS Triften, ber fein IjünmlifcljeS

SBaterlanb über baS irbifdje fiellt , unb mit Bekommenem £er$en

folgte er ben reoolutionären Vorgängen oon 1848/1849 unb

ben barauS fidj entnricfelnben (Störungen in ber politifdjen Sage

(Suropa'S, ber unnatürlichen (Spannung aller SBerljältniffe, als

bie Nationen Beroaffnet ober fid) rüjfrnb ben kontinent in ein

großes Heerlager oerroanbelten , als alte Äönigretdje wanften

unb fielen, um neuen $lafe gu machen.

9tad> ber gemaltfamen 9luflofung beS beutfe^en $3unbe3 unb

bem Söruberfrieg von 1866 fdjreiBt er, auS SRocca bi $apa

17. OctoBer 1866, an feinen Steffen §arm8: „3a>ar müffen

mir ben Ausgang, ben ber unfelige SBruberfrteg genommen,

infofern er ©otteS SUjat ifi, in bemüt^iger Anbetung hinnehmen;

aber oergeffen bürfen mir nid)t, ba§ ber £>err aud) ber ©ünben

ber ÜJienfdjen ft<$ Bebient, um feine ^eiligen 3lBfidjten burtfc

jufüljren, unb ba§ (5r einen ©ünber burd) ben anbern ffraft . .

.

Söie bie ©adjen nun fielen, müffen mir auf Beiben ©eiten

oor Willem Bebaut fein, na$ Gräften SBerföljnung ber ©emüt$er

gu förbern, unb fo bie Söunben ju feilen."
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„3" biefcm <5inn", foljrt er fort, „IjaBe id> oor tfurjem

bei einer 3«$nung, bie nadj $)eutfd)lanb befttmmt ift
1
, jutn

©egenftanb bte ^Begegnung unb SBerföljnung 3<*cob

unb efau'S gemäht, woran fi$ füglic§ bette Steile fpiegeln

tonnen. ^Diejenigen nämlict), bte Unrecht crbulbct, an ber ©ro§5

mutlj (Sfau'S, ber 2We§ oergeffenb, bem ©ruber roeinenb um
ben §al$ fällt; Diejenigen aber, bie Unrecht gugefügt, an ber

2)emut§ SacobS, ber fein Unred&t befennenb, ftdj oor bem

©ruber bemüßigt, inbem er beffen 3orn gu Sefänftigen trautet."

3nbem er fo au§ bem Särm unb ©etöfe ber ftreitenben

Parteien in ben SBurgfrieben fetner geliebten tfunfi fidj flüchtete,

ftanb er bodj jebergeit mit männlicher <5ntfc§iebenljeit für bie

Äirdje ein, für bie auf ben gelfen gegrünbete ©otteSanftalt,

bie allein bie Sßerljeijjung ber 3)auer für ftdj Ijat. ©ein 5>er=

trauen in bie göttliche ©eltregierung mar unerfdjütterlidj. „Sffiie

SBteleS ift oorübergegangen , feit mir uns gefeljen!" ruft er

Bei einem föücfblicf im 3aln*e 1868 aus *. „(Sine gange ^ßeriobe

ber 2Be(tgefd)td)te ift unterbefj abgelaufen, unb eine neue fjat

begonnen. ©rofje 9Rei<$e jteigen in'S ®rab unb neue blühen

empor; atte§ SBefie^enbe fdjeint gu roanfen, unb nur bie uon

©otteSljanb auf unerf^ütterlic^en gelfen gegrünbete tfirdje, fic

allein fieljt fejt, ja fic ergebt fidj oerjüngt oor unfern 5lugen. —
Unb untere geliebte &unft! ad) aud) für jte ljat bereits eine

neue Sßertobe begonnen. Sßadjbem oon unfern Sugenbträumen

SöenigeS nur ftdj realiftrt Ijat, feljen mir eine neue ©eneration

nad) gang anbern föidjtungen lu'nfteuern; in bem alten ftampf

groifdjen ©eift unb Sleifd) broljt baS Sletfdj abermals bie Ober*

Ijanb geroinnen gu mollen unb roaS mir angeftrebt gu übers

flutten. Stber ferne fei e3, ba§ mir oerjagen fottten. 9lein,

* W* fein ^Beitrag für ben 53onif aciusoerein. £cr 2kr=

mittler war ber bamalige Kaplan ÜHüngen berger in $)üflelborf,

bet um jene 3ett in föom getoefen. <5« ift eine ©epta^etdjnung.

* Horn am 26. %px\l 1868. 2In WttW Seit in 3J<ainj.
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wir motten um fo fefter fielen, unb auf ben JelSgrunb ber

Äirdje geftüfct an bem ©lauben fefl^alten ,
ba§, roenn auch

bic tfunft feine göttlichen SBerheifcungen §at, bennodj roo irgenb

emig 2Baf)re§ angefrrebt roirb , e§ auch an ben Sßerheifjungen

ber $irdje Ztyil h&t. 9ln uns ift e3, mehr unb mehr ab«

juflreifen ma$ etma in unferen Söefirebungen nicht ganj ©oft

mohlgefattig, roa§ menfchliche ©eimtfajung mar. S3on bem ©etft

ber flirre, bem heiligen ©eift, motten mir un8 mehr unb

me^r Durchringen laffen, bann mirb auch ©Ott mit uns unb

unferm fchmadjen (Schaffen fein."

2öetl e§ $u feiner QtljarafterifHf bient, mag fytx noch feine

3ufchrift an ba§ freie beutfche £ochftift in granffurt, baS

ihn jum (Shrenmttglieb ernannt hatte, eingefehaltet merben.

„Rom, am 22. ge&ruar 1865.

M§ochgeehrtefte Herren unb £od}ftift3genoffen!

„(Sie motten e§ gütigft entfchulbtgen
, bafj mein 5)an! für

ba§ mir gütigft überfanbte Diplom al§ ©htenmitglteb unb

2Jcei(ter be3 f. b. £och(tifte8 erft ^eute erfolgt. SDringenbe

Arbeiten unb ber Umftanb, bafj e§ mir gänzlich unterfagt ift,

meine klugen am Slbenb burch Schreiben anjuftrengen , ftnb

bie Urfachen ber fo ungebührlichen SBerfpätung. 5>aju Farn

aber am (Snbe noch, ba§, al§ ich tUn im ©egriffe ftanb jur

(Erfüllung ber angenehmen Pflicht $u fchreiten, ich in 9ta 28

unb 29 3h«r Flugblätter ben Vortrag be§ £rn. Dr. 9L Söitts

ftoef pnben mufjte, ber, ich Mtnnt «8, mich mit tiefer ©etrüfe

nife erfüllte, unb mich im 3ro«fel erhält, ob ich bie mir er*

miefene @l)re ber Ernennung gum ÜRitgliebe auch annehmen bürfe.

„<Sinb ba§ bie ©efinnungen be3 f. b. #ochftifte8, mufete

ich mich fragen, unb glaubt man auf biefe SEBeife bie $)eutfchen

&u einigen, inbem man ber ganzen fat^o!tfdt)en £3lfte $)eutfchs

lonbS in5 Angefleht fagt, ba§ fte faum für rechte SDeutfdje

jählen; mithin bie (Spaltung fchärfer heroorhebt als oietteicht

je gefchehen, unb jugleich bie 2öunbe nur noch tiefer fchlägt,

ftatt fte $u Reifen ? — inbem man ihnen in§ Angefleht fagt,
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rote ber 3öolf bcm Samm in ber gabel, bog eö ber föitljolicte;

mu§ fei, ber ba3 unermeßliche Ungtücf über 4)eutfct)lanb oer*

Ijärtgt fjabe, in gmet £älften gu gerfallen unb ber (Einheit gu

entbehren ?

M3roar antwortete tdj mir felber: nein, ba§ tft nid)t not§s

roenbig anguneljmen, bag ba§ bie ©efinnung beS f. b. $oa>

ftifte§ fei, fonbern nur golge ber einem 3eben eingeräumten

Srei^eit, feine Stnfidjt offen auögufpredfjen. — 9lber, warum

bie§ nid&t burcfj ein Söort ber 2lnmerfung in (Erinnerung bringen?

Norberte nid)t bie £lugl)eit fomoljl roie bie SBifligfeit, in einem

gaUe roie biefer, nidjjt burdf) gänglidjeS ©tiUfdjweigen bei

ÜKiflionen 33ebenfen, ernfte ©ebenfen gu erregen? üttug nidjt

bie greiljeit, in biefem ©inne oerftanben, gur Erneuerung enb=

lofer $)i)pute führen, bie bei einem ^nftitute roie ba§ beutfrfje

£odjftift grunbfäfclidfj oermieben werben müßten? 2)ifpute, bie

roenn jie unterbleiben, roo^l nur beSroegen unterbleiben, roeil

e§ un§ Äat^olifen oerbriegt, gum taufenbften äRale gu roieber=

Iwlen, wa§ fdjon neunljunberts neun unb neungigmal gefagt

roorben unb nie beachtet roirb. Saugte nicr)t eine folcfye £>erau§5

forberung gu erneutem £aber oon bem Sßorftanb gerabegu gurüdf=

gemiefen werben?

„Dtefe gragen, icfy befenne e$, id) oermag nidjt fie gu meiner

gänglidfjen 33erulugung gu beantworten. 83ietleid)t, bog fcfwn

bie näcfyfte Kummer öftrer glugblätter eine beruf)igenbe (Sx-

flärung, eine 3Ri3biUigung ieneS Vortrages bringt. 3nbeffen

wollen (Sie e3 mir nicijt oerargen, roenn id), bi§ biefe nidjt ers

folgt ift, meine befmitioe 9lnnaljme ber mir erroiefenen (Efjre, bie

ic§ geroig mdf)t gering anfcf)lage, au§gufpred&en 5lnftanb nefmte.

„®erne erfenne id& bie <2>ef)wiertgfeit 3fyrer Stellung an;

aber ba idj oor 2IHem ßljrift fein will, unb bemnädjft 3)eutfdjer,

nid&t gmar weil 9ftom meinem £ergen na'ljer ftünbe al§ ba§

beutfd^e SSaterlanb, wotyl aber weil mir ba§ ljimmlifd)e 93ater=

lanb ungleich Ijöljer fteljt als ba§ irbifdfje: fo mug id) cor

Willem barüber beruhigt fein, ba§ beibe, fo wie iä) fie auffaffe,

fcotoltt, 3- 8fr. Obcrbecf» ßeben. n. 17
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neben einanber befielen tönnen, (£hriftenthum unb $)eut{cr)rr)um

;

unb bag fein anbereä $)eutf<hthum bei mir meber oorauSgefefet

noch beanfprucht werbe, als baS fo oteler beutfdjer grofeer ©elfter

unb (Sharaftere, bie lange oor fiuther gelebt tyaben.

„3n (Erwartung oon 3hnen barüber in £enntnig gefegt

gu werben, ob ein folcheS 3)eutfchthum Q^nen genüge, fyahe ich

bie <5(jre in ehrfurchtöootlfter Ergebenheit $u jeid)neu

grtcbrich Ooerbecf."

$)a§ offene 33efenntni jj , womit er im Sieben wie in ber

Äunjt für feine Jtirche, für bie Sßotfjroenbigfcit unb Autorität

einer fichtbaren £>etl3anjtalt, eintrat, mar mit toleranter ÜRtlbe

wohl oereinbar. 3öeil er wahrhaft fatholifct) backte unb füllte,

roar er aud) im ebenen ©inne bulbfam. $)a$ eoangelifche

2öort oon bem (Sinen Birten unb ber (Sinen beerbe, ba§ fein

£cr$ in ben $agen ber 3ugcub ergriff unb mit Hoffnung er*

füllte, eö blieb ber Sroft unb ber BuSblicf feines Alters K 3rt

fold)er ©efinnung ftrecfte er bie SBruberhanb einem lutherifchen

$aftor entgegen, bem ©ohn eines anbem 5riebrich Ooerbecf

in 9corbbeutfchlanb , einem 9<amen§5, n>enn auch rtic^t $3lut&

oermanbten, ber fid) auf Brieflichem 2öege ihm genähert ^atte.

(Sr lub i^n ein nach 9ftom ju fommen gu bem beoorftehenben

allgemeinen (Soncil, wo fte miteinanber beten unb ringen wollten,

„bag ber %luti) ber (Spaltung hinroeggenommen merbe oon

Slllen bie ben #errn unb £eilanb lieben". (Slpril 1869.)

2)er achtjigfte unb lefcte ©eburtStag auf <£rben fam tyxan.

£)ie lanblich fefiliche geier begann mit einer 9teihe angenehmer

Ueberrafchungen in SRocca bie $apa, unb enbete mit einem

©aftmahl ju ©rotta Serrata, wo bamalS (Sarbinal 3)e £uca

SBiHeggiatur hielt. 2)ie anfprud)$lofe ©emüthlichfcit be« ©e=

1 „$)u weifet e« ja l&najt", fä)reibt er an feine ©ä)wefler am
21. SDecember 1863, „bajj i<h aH^ufe^c oon bem ©ebanfen erfüllt

bin, bafe alle (^riften (Sin Eotf ausmalen foHten, @ine grofce ftamilie

oon ©rübern, ia fid) al« ©lieber (5ine« ßeibe« betrauten, beffen

§aupt 6hri|lu« ifl* . . .
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feierten gab bem fettem gcfl bie redjte ©timmung. $)te ©es

fettfe^aft bcflanb au8 G&ecco o. föoljben, gra $tetro (als

tfünPler befanntmit feinem weltlichen Warnen tfüc&ler), (5b. 3$lee

auS Gaffel unb anberen römiphen greunben, foroie ben ©liebern

feiner Slboptio 5 gamilie mit 9luSna$me beS £errn £offmann,

ben ©eWafte in SDeutfd&lanb jurücfyielten.

$8on ©an SBenebetto aus am abriatifc&en 9fteere, roolnn

ilm barauf fein 2lrjt ber ©eeböber roegen fdu'cfte, banfte er

für baS ©eburtStag£:£elegramm unb bte SBriete, meiere er oon

feinen fiübeefer SBerroanbten empfangen, unb ^erjooH wie immer

lautete ber lefete freubige ©ru§, ben er an bie ©djroeftern enfc

fanbte. 3" Begleitung oon grau Jpoffmann, ifn*er Keinen

(5nfelin GainiQa unb einem jungen beutjcfyen ^ßriefter, Dr. fy. Spicf

,

feinem #au8genoffen , mar er am 21. 3uli über ©poleto unb

3lncona nadj bem genannten ©eebabe gereist, 100 pe in einem

reijenben 2anbf>aufe bei freunblidjen Seuten motten, unb einen

sU(onat oenoeilten. 9luf ber SRücfrctfe berührte er $lfpp, um
nodj einmal ©. 3Raria begli ringelt ju befugen unb in bem

©anetuarium beS oon tym fo ljoa)oerel>rten unb burd) ein greSco--

bilb oer^errliajten ^eiligen ju beten.

%m 26. 2luguß befanb er pdj mit ben ©einigen roieber in

fflocca bi $apa, unb naljm fytx fofort feine gro§e Arbeit toieber

auf, bie Qarftettung beS testen ©eridjteS, bie glücflidj unb ju

feiner äufrieben&eit oorioärts gebielj. 3" oem ©rief an feine

©djroepern preist er eS als eine gnöbige güljrung beS £erru,

bag ifjm flum ©djluffe oerlieljen fei, pc§ mit ber emPePen unb

Ijeilfamften aller Betrachtungen jm befdjöftigen , mit ber beS

jüngPen ©ericfcteS.

9ln 910 erheiligen, ÜRontag ben 1. Wooember, oerliefj Ooer;

beef, anfdjeinenb in guter ©efunbljeit, fein liebes 9Rocca bi

^apa — $um legten ÜRal. 3" ber barauffolgenben SRadjt

pellten pd> ^t^embeflemmungen ein, bie erpen Vorboten beS

na^enben £obeS. £)od> mar er im ©tanbe, um peben Uljr

aufgehen unb nadj bem grü^pücf an einem Karton ju arbeiten,
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ben er $um Namenstag ber %xau Caroline Jpoffmann fertig

bringen rooßte.

(Sr Ijatte im oorljergeljenben Safjre jur <£rl|oIung angefangen,

bie <5$ön§eit unb fceiligfeit be§ c^riftlidjen gamilten;

lebeng in einem (£nftu€ von 36^nunden &u ittuftriren; ges

roiffermafjen „ibeale ©enrebilber". ©ein ©eift mar um bies

felbe 3*it mit feinem unoergcfjlidjen Sßforr befdjüfttgt,

für beffen SRuljeftatte er nodj eine 2)eufplatte ou§ üftarmor

^erfteUen liefe. Die ©eftalt be§ geliebten 3ugenbfreunbe3 lebte

neu uor i$m auf, unb fo füfjrte er i$n im oierten unb legten

©egenftanb biefer ftilifirten ©ittenbilber , ber „CS^e", al§

©räutigam ein. £)ie <£ompofition , eine (Bepiajeidmung
, fteßt

einen von ber $ird)e §eimfcf|renben $raut&ug bar. Sßforr mit

ber ibealen SKaria ber poetifcfyen träume be§ „3ofjanne3 unb

be§ anbern ©efellen" fifct in einem oon ftattlidjen Ockfen ges

jogenen 2ßagen. $)ie ©Item fielen oor ber £ljüre, ben

Seityug erroartenb, ber mit ©turnen unb ©eroinben Ijeranfommt

;

in frohem ©djroung erflingen bie Äird&englotfen.

9tm $arl = ©orromäu§tag, 4. Sftooember, arbeitete er nod>

fort an ber SßoUenbung ber ßompofttton unb ging bann

au§, um an bem geftmaf>le im £aufe be§ Dr. fauler

OPia^a 33arberini) tljeilauneljmen, roo ber Namenstag uon oier

3amiliengliebern gefeiert mürbe. 9ßad)ljer madjte er einen eim

famen (Spaziergang auf ben ^incio; unb efje er Ijeimfeljrte,

trat er nadf) feiner ©emo^n^eit in bie itapelle ber eroigen Slm

betung, 93ia bei Ouirinale, $u einer furjen 9lnbadjt ein. 2luf

biefer legten ©anberung, bei feinem legten SBefudj im ©otte&

IjauS, mu& er ben 3n§alt feiner SÖörfe an bie Firmen oertljeilt

l)aben. (5r Ijatte fie oor feinem 9Beggang mit fleiner ÜJlünge

gefüllt; nadj feinem £obe fanb fidj nur ein falber 39ajocco

barin oor.

2lm 9lbenb erfdjienen gräulein Jjoljanna Spaftor unb uTiattyilbe

©irnon, beibe ftet§ roiUfommene unb liebroertlje ©afte, unb

blieben beim 2Ibenbeffen. Sludj #err Bartels, ein mit ber
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ftamilie (schloffer oerroanbter §auSfreunb, roar anroefenb. grau

©offmann, oon ber Aufregung beS SageS ermübet, fchlief balb

nach bcm <5ffen ein. Ooerbecf blieb munter unb unterhielt bie

ÖSfte in gewohnter liebenSroürbigcr 2öeife, unb jroar bieSmal,

roaS er fonft faft niemals tfjat, befonberS oertraulich unb eim

gefjenb in 53e$ug auf feine eigene ^ßerfon. 3n freunblichften

2öeife liefe er fid) auf bie ^Beantwortung ber Sragen ein, bie

man an ifm {teilte. Die baburdj wachgerufenen Erinnerungen

führten tr)n in bie glücklichen Sage feiner 3ugenb$eit jurücf.

(Sr erzählte, wie er in Sübecf als $nabe gar oftmals in bie

fatI}oltf($e tfirdje fleh gefdjlichen, wie er bort ftunbenlang oor

einem S3ilbe ber 9Jiutter ©otteS gefianben unb ba§felbe mit

33egeifterung Betrachtet unb bewuubert hätte, unb roie bamalS

ber 5Bunfcr) unb baS Verlangen in ihm ermaßt [ei, Sehnliches

ju fchaffeii. Dann fprach er noch über bie (Schwierigkeiten,

welche bie Söaljl beS jtünftlerberufS bei ben ©einigen gefunben.

Um geljn U(jr sog er Reh jurücf unb ging heiteren ©emütljeS

$u 93ett. 33alb aber hörte man ihn fchroer athmen, unb ba

er über 33eflemmung flagte, fd)icfte man nach Dr. panier unb

Dr. ©ciamanna. ©ie famen, entbeeften aber feine augenblicf;

liehe ©efahr. Der nächfte Sag oerlief erträglich. 9IIS jebod;

ber 3"fknb beS Patienten ftdj nicht befferte, rief man noch

Dr. 9B(aite, einen englifchen ?lrjt. Die ©chwäche hatte bereits

einen ernten (Sr)avafter angenommen, unb er fonnte Ooerbecf

nur empfehlen in feinem Söett ju bleiben, baS er nicht mehr

uerliejj.

£ier möchten roir noch einer „finezza di Dio tt

ermähnen,

roie er jene garten gnäbigen Fügungen ber 93orfefmng nannte,

roelche baS gläubige 2Iuge roahrnimmt unb baS liebenbe $er$

empftnbet. (5S roar ihm nämlich ein befonberer Sroft, bafj bie

barmherzige ©chroefter, roelche er jur Pflege erhielt — eine

Sceur de Bon-Secours — bie perfonifkirte PeinlichFeit unb

©efdt)icflichfeit roar; benn eS oerlefcte ihn ftetS, roenn er einem

©eiftlichen ober 9leligiofen begegnete, ber oernadjläffigt ober
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fct)mufrig auSfah- <Sr betrachtete bieg als eine ©efdjimpfung

ber ^eiligen üflenfchheit 3efu. (Sanft, geröufchloS pflegte fte

ben fronten SRann, ein SBote au§ bem 9fteich bcS griebenS.

$)er guten Sceur Arabroise oerbanfen mir bie nachfolgende

3flittheilung , bie fte oor ihrer Greife nach ftorbamerifa in

franjöfifcher ©prad)e niebergefchrieben:

„9118 id^ OoerbecfS in feiner lefeten Jtranfljeit

beorbert rourbe, fiel mir gleich am erfien 9lbenb bie et)rwürbige

©eftalt biefeS ©reifes auf. ©eine (Spraye, fein ^Benehmen

gemannten mict) unroiflfürlich an bie Patriarchen beS alten

tejtamentS. <£ine Einfachheit unb ©üte, ba§ man fleh oom

erften $lugenblicf an roie $u jpaufe fühlte. 3Ba3 mich aöcr am
meijien rührte, mar fein lebenbiger ©laube an bie ©üte ©otteö.

$)a er fühlte, bafj eine ©enefung nicht mehr Sit hoffen, fprad)

unb badete er nur mehr an ©ott unb bie ©eligfeit beS Rimmels,

©elbft al§ in ben legten tagen fein SBemu&tfein fta) trübte

unb er &u phantaftren begann, mar er immer mit bem ©e=

banfen befetjäftigt, bie heilige Jungfrau in all ihrer (Schönheit

au malen, ober ben Eoangeliflen Sannes. $)er SicblingSr

jünger beS £>errn mar es auch, ben er in folgen $h°ntajten

beftänbig an feiner (Seite falj, unb menn ich ml$ rec§t erinnere,

mar eS eine ober groei ©tunben oor feinem tobe, ba§ et ihn

am gu§e feines SBetteS ftehen fehen glaubte unb mich bat,

ihm baS 9cött)ige $u geben, um biefen frönen 3ohannc3 $u

malen, ber gefommen fei ihn $u befuetjen. — ©ein SSerfReiben

roar fanft unb ruhig. Sßach feinem tobe fam uns unroiHfürs

lieh baS Söort in ben üttunb : baS fei baS wahrhafte ©ilb oom

©djlafe beS ©erechten.

"

SRittmoch ben 10. Sßooember erfchien um bie BJcittagSftunbe

ÜKfgr. be Aerobe, um oom heiligen 33ater ben ©egen in articulo

mortis ju bringen. $)em treuen ©ohne ber #ir<he bereitete

eS innige greube. 33on biefem Slugenblicf an oetflärte fein

2lntlifc ein fchöncS Säbeln. Er oemahm beftänbig ferne ÜRufif

unb liebliches ©eläute oon ßirchenglocfen. 9coch am felbcn
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£ag oerlangte er nadj ben (SterBfacramenten , unb gegen $be;

morio empfing er fie, im Seifein beS treuen greunbeS (Srnfl

Bartels fomie ber grüulein Sßaftor unb ©imon, aus ben £3ns

ben beS £errn Dr. $icf, ber fte iljm unter groger SRüljrung

fpenbete. Sftad& ber legten Oelung Breitete OoerBedt feine Betben

£5nbe au8 unb fagte, ju ben genannten tarnen geroenbet, mit

freubeftraljlenbem ©eftd&te: „DaS mar föfHia)." 3n ber 9lac^t

jum Donnerstag machte £err ^Bartels Bei iljm ; ferner at^menb

lag ber &ran!e ba, „roenn er nidfjt fdfjlummerte, in rüljrenbfxer

2Beife Bctenb, immer freunbltd& unb banfBar für jcbe Heine

^anbreic^ung".

2lm greitag borgen mar e$ augenfd(jeinli(&
,

baß es jum

(Snbe gelje. SBiele grcunbe famen im Sauf beS £age8, tljm

einen legten SöeroeiS i^rer ^nfyängltdjfdt gu geben, (£in Ijer;

oorragenber SBilbljauer, ber OoerBedfS 9lnbenfen lieBeoott in

(Sljren Ijält, oerftifcerte Ijernad), eS fei eine ©cene geroefen,

bie er nie oergeffen werbe; bie 2ln$a!)l ber Umfteljenben , bie

oerflarte greubigfeit beS ©terBenben machte einen feltfamen,

aBer rounberBar umfriebenben (Sinbrucf. Der £ob mar feines

<5cljrecfenS BerauBt, ba§ ©terBen festen eine leiste <5adf)e $u

fein. SlHmäljlidf) Begannen bie ©lieber be§ alten ÜJlalerS fteif

ju roerben, bod& gab er nod& immer j&eityn lieBeooller ©eftm

nung, unb roenn man nadj feinen $änben füllte, bie f$on

anfingen falt ju werben, erroieberte er roie $um Danf ben Drudf.

SllS grau £>offmann iljm fagte, Sßrofeffor $£ o p f ftelje an feiner

(Seite, erfannte er iljn, unb als iljm biefer, ttefgerüljrt , oon

ber aufrichtigen Siebe unb SBereljrung ber Äünftler 9ftomS, ber

fatljolifdjen roie ber proteftantifajen, fprad), lispelte er freund

lity: ,,©ie ftnb mir alle lieb."

Durd> griebrid) ©efelfdjap, ben SDüffelborfer flünftler,

ber ebenfalls jugegen mar, fRiefte er ©rüge unb Ijerjlid&eS

SeBeroo^l an Sßetri, ber no<$ int gleiten 3a^r in SHom ges

roefen, an Deger, bie SBrüber 2ttüller, bie ÄeUer unb anbere

greunbe in Düffelborf. (5r reifte bie £anb ben grüulein
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^aftor unb (Simon, ihnen für bic (Srmeife unerm üblicher ftreunbs

lidjfeit banfenb. Steint tonnte meinen; bie 9ltmofphare be3

3immer8 mar ju ^ciltg, ju friebeooll für Kranen. 2Ba3 ^icr

oorging, mar ntc^t £ob, fonbcm fanfter Uebergang.

$lbenb$ gegen fech$ Uln fdjlug bie (Sdjeibefhinbe. $)te legten

ÜJtomente be3 fid) netgenben fiebenö oerfloffen unter ©ebeten.

(5r Segann ein wenig ju phantafiren unb aufwerte: er möchte

bie f>l. Kommunion empfangen, ©eine Sochter antwortete:

„ruhe frieblid) an beinern tfreuj." 2ll§ er mieber ju ftdj fam,

fprad) fte ihm an feinem Seite fnieenb ba§ furje feierliche ©ebet

cor:
f/3 e fu^# b* r l*b 3cfuS, bir fterb

1

id), 3efu^» btin bin

td) im Seben unb im £ob."

Ooerbecf rooüte e3 mit bem „2lmen" bef<hlie§en. <5r braute

noc^ mit lauter (Stimme baö „21" tyxvox; bie ameite (Silbe

hat er im £>immel oollenbet — fte oerhauchte mit feinem legten

^Ithem^ug.

@3 mar fedt)§ Uljr. ©eiftliche, greunbe, $)icnerfchaft traten

ein, unb fromme ©ebete fliegen jum Gimmel empor.

jtarl 9ftauch, Subroig <Setfc unb fjrtcbrtc^ ©efelfdjap ent=

warfen noch am 2lbenb Zeichnungen oon bem roie in fanftem

(Schlummer £>aliegenben.

@r mar auf ein Sager gehoben morben, in Sölumen ge;

bettet. (Sein ©ebetbudj, jroei ©änbe eines beliebten (Srbauungfc

buchet „Limitation de J&sus Christ, möditee par M. FAbbe"

Herbet", lagen neben ihm, baju bie SartonS be§ 3>üngften

©erichteS unb ber (5h*- 2fo<h ie *nc ®UPC umrbe 3immer

aufgehellt, ba§ oon brennenben Äerjen erhellt, mit blühenben

s4$flan$en unb 3mmergrün auSgefchmücft mar.

(Schaaren frrömten bem jpaufe ju, um noch einmal bie oer;

efyrte ©eftalt be§ Heimgegangenen ju fehen. Unter anbeten

bie Alumnen oerfchiebenet Kollegien — bie oom Kollegium

©ermanicum fangen ben feierlichen ©rabgefang bei ber 5)e*

erbigung, — fomie mehrere 33otfchafter beim ^eiligen (Stuhl.

2lHe traten ftifle ein unb oerroeilten einen Slugenblicf in weihe*
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votier SBctrachtung. „(Sin tiefer ©otteSfrieben ^atte im Seben

feine (Srfcheimmg oerflärt, ein feiiger ©otteSfrieben fenfte im

£obe fidj auf bie £>ülle be§ ©ntfchlafenen" — fagt ein ihm

geroibmete§ üftementoblatt.

<5§ roar nicht Ooerbedfö SBunfch, ba& feine irbifdjen Ueber=

refte auf bem beutfehen ©otteSacfer Bei @. Sßeter ober auf bem

(£ampo ©anto bei <S. Sorenjo beigefefct werben follten. Üftan

Befd^ro^ baljer, ihn in feiner $farrfirdje jur SRulje ju betten,

unb jroar in bei* ©eitenfapelle, roo er an ben (Sonntagen mitten

unter bem armen unb ungebilbeten SBÖlflein ber (Sfjriftenlehre

anjuroohnen pflegte.

©amftag 9Ibenb§ mürbe ber mit Sorbeerfrönjen gefchmücfte

©arg oon ftünfttern nach San Bernardo alle Terme getragen,

©o ruhen feine irbifchen 9fejte in ber tfirche be§ gro§en ^eiligen

be§ Hirtel alters, be§ §onigflie§enben 2eljrer§, ju beffen Gohren

ein it^eil ber auSgebe^nten $iocIettan3s£hermen gemeint roorben

ftnb; roahrenb in geringer Entfernung baoon, aber auf ber

enrgegengefefcten ©eite ber riefigen Spermen, bie unter üftid*el

Slngelo $ur Äirche ©. 2ttaria begti 5lngeli umgefd)affen roorben,

ein anberer berühmter Spater, ber abenteuerliche ©atoator

SRofa fchlaft.

©in feierliches Requiem fanb am folgenben TOttrood) um

jehn Uhr in ©an SBernarbo ftatt. üftfgr. be Aerobe al§ 35er=

treter be§ Ijeiligcn SBaterS unb Sifdrof ©trofjmaner motten

bemfelben an. $er 3w^ang oon ßünfUem, greunben unb

33efannten aller Nationalitäten roar au§erorbentlich. $luch ju

SJtünchen rourbe fein ©ebachtnifj in ber Äirc^e <3t. 93omfaj,

ber herrlichen oon ßönig Subroig gebauten unb oon Heinrich

^>c§ mit gre§fen gefchmücften SBafitifa
, burch ein £raueramt

begangen. (Sin golbener Sorbeerfrang , mit ber Sjnfdjrift auf

ben meinen 9ltla§ftreifen : „^Dem 9lltmeifrer unb Regenerator

ber chriftlichen jtunft", tag auf bem Äatafalf unb rourbe bann

nach 9Rom beförbert, um auf bem ©rabe be§ SSereroigten nieber=

gelegt ju werben.

17**
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3n ber inncnt Capelle von ©. SBernarbo olle terme, auf

ber linfen ©eite
#
bem 2lltar gegenüber, iß in bie üttauer eins

gelaffen ein lateinifd&eS £reu$ uon n>ei§em SDtarmor ju feljen,

mit fdjtoarj * marmorner ©infaffung. <£§ tragt bie einfache

3a, er ruljt im ^rieben, ber treue Singer be§ Königs ber

üttilbe. einer, bellen Seben Einfalt unb 3fcein$ett mar; frei

oon ädern eigenen ©djemgepränge, aber eingefüllt in ben ®lan$,

ber mit ber £)emutlj geljt, unb in bie fütlic&e ©ürbe, bie in

bem unabläfftgen ^Birten unb (Schaffen für ba§ ®lücf unb

bie (Srljebung Slnberer befielt, ©in ißriefter feiner &unfi, ber

bie oon i&m oerfünbigte 2e§re nia>t blo§ in fronen Silbern

bargefteHt, fonbern aud) in einem ac^tjigiä^rigen (Srbenmanbel

bargelebt unb bewahrt §at.

Joannes Fridericus Overbeck

In Pace.
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Ittel unb JUisjetdJnuttflett.

bitter be3 ©erbienftorbenS vom f>l. üflidjael in ©anern 1839.

bitter be8 f. &aoerifdfjen 3Ra£imilian3orben§ für Sßiffens

f<$aft uttb ßunft 1854.

bitter be§ !. preugifdjen Orben§ pour le meVite für ©iffem

fdjaften unb fünfte 1855 (25. Januar).

(Somtljur be3 f. I gran^ofepfcOrbenS in Oefterreidj 1860

(18. 3uni).

©rofjoffijiet be3 mejrifanifdjen ©uabalupe : OrbenS 1865

(botivt 3Kerico, 6. 3ult 1865).

<£omt!jur be§ f. Belgifd&en £eopolbrOrben§ 1866.

(SorrefponbirenbeS SÜtitglicb ber Accademia Properziana

del Subasio in 2lfftfi 1829.

(Sfjrenmitglieb bcr ^unftafabemie in 3Ründ)en 1829. (21m

©eburt§= unb WamenSfeft be3 £önig§, 25. Sluguft, gjeic&jeitig

mit Sftaud) in Berlin unb SBilfie in fionbon ernannt.)

(£E)renmitg,lieb unb ^ßrofeffor ber römt)$en 9lfabemie <&. Suca

1831. 9Ratf)§mita,lieb (Consigliere della classe della pittura)

bei bevfelben 1837 K

(^renmitglieb ber Slfabemie ber fronen fünfte in SSien 1836.

(Sljrenmitglieb bev 2Ifabemie ber fronen fünfte in 9ta=

senna 1841.

^renmitglieb ber ©efellfdjaft Arti et Amicitiae in 5lmfters

bam 1841.

1 3m tfalenbcr 1842 notirt er: „Den 16. Januar erhielt idj ba«

©iptom al« breij&ljrifler (Senfor ber fcfabemie.*
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398 Hnfymg. titel unb HuSjcid&nungen.

„greieS amtgtieb* be8 3nfHtut8 bcr frönen tfünfle in

Sonbon 1843.

GorrefponbirenbeS ÜRttglteb (1834), auswärtige« 2Rttglteb

be8 franjftfiföen 3nfHtut8 1844, an (Stelle beS »erftorbenen

SSincenjo <£amuccini.

ÜRttgUeb ber 9lfabemie von gloreng 1844.

SRitglieb ber f. 9ttabemie ber fünfte in ©erlin 1845.

^renmitglieb ber Ecclesioloffical Society non3rlanb 1849.

d$renmttglieb ber Accademia Ligustica *di Belle Arti in

©enua 1850.

ÜJiitglteb ber Accademia Etrusca in Qortona 1851.

ÜRitglieb ber $fabernte ber Äünfte in ©enebig 1851.

©&renpr5ftbent ber Soeie*t6 universelle pour l'encourage-

ment des arts et de l'industrie in Sonbon 1853.

(Sfyremnttglieb ber 9lfabemie ber fünfte in Perugia 1856.

(Ffjremnitglteb beö 2llbre<§t QürersSBereinS in 2öten 1859.

SRttglieb Der Accademia dei Quiriti in ftom 1860.

<£ljrenmttglteb ber SWabetnie ber fünfte in SRailanb 1862.

5lu§n>5rtige§ Grfyrenmttglteb ber amerifanifa)en Academy

of Arts and Sciences in $3ofion 1864, an (Stelle be$ ©er*

ftor&enen (£l)rifttan föaud).

©§remnitglteb unb 3Wet(ter be§ greien beutfd&en £o($|rift3 für

SBiffenfdjaften, fünfte unb allgem. ©Übung in granffurt 1864.

9Cu§erorbentlia)e§ SDtttglteb (membre agr6ge) 1861 ober

früher, nrirflidjeS TOtglieb ber f. $ttabemie ber fünfte in Slnts

merpen 1863. — <£orrefponbirenbe3 ÜRitglieb ber Soctftf Royale

pour Pencouragement des Beaux-Arts in Antwerpen 1867.

(^räfibent be Genfer.)

(Sfyrenmttglieb beö 23re8lauer ßünftlernereinS. (Diplom

ofme Saturn, gehört aber, ba 9Bity. 2öacfernaget unter ben

gefd>öft§fü&renben SMitgltebern mitunterjet^net ift, too^l fa>n

in bie 3«t non 1829-1831.)
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$auf e (S&ri fH im Sorben, erfter $öerfue§ im <£omponiren.

^Begegnung uon UloffeS unb jfcelemadj, eine j£ufdj=

jeidjnung
,

maljr|djeinlidj nur €opte, 2' X 2' 9", mit bem

Saturn: „8. Owrbetf, 1805, 21. april." <5r $atte fie

frei feinem SIBfäieb bem ^ßrofcffor gebberau in fiübeef ge*

fdjenft, ber fie unter ©lad unb SRaljmen bewahrte.

9iücffe$r beS £elema$ junt ©au&irten SuwauS;
1805 bem SBater OoerBetf als ©eBurtStagSgaBe BefHmmt.

$)er Äopf eines (leinen 3R5b<$en§, in treibe; „g. O.

1805". (SBenfo entftonben um biefe 3«t bie folgenben

SBtlbniffe: gräulein Amalie oon ber§orft; £an§
OcerBecf; SBater unb SRutter Onerbetf einen

93 rief lefenb, nad^er bem ^ßaftor Sodann ®eorg Ooer*

Bed in ©oifern nere^rt.

93erf#iebene S^nwnö611 *m 3<*!jre 1806 juSBien: eine, ber

(leine ©d&lSfer, na$ £üBec( gefanbt.

(SljriffuS unb 9M(obemu§; 2Rofe§ in ber Söüfte;

baS ftinb ©omuel non feinen ©Item in ben

Tempel ju ©üo gebraut. 3"<$nungen auS ben Sohren

1807—1808, an Senator Ooerbecf nadj fiüberf gefanbt.

Einige 3«djnungen nebfl einer SRabtrung an $1. ^erour;

in granrfurt fiBerfd&idft.

1 (Smmige <5rg5ii$una,en biefe« Serfteiäjniffe*, ba«, au« ben papieren

be« äünfUet« unb anbeten glaubtofirbigen Quellen gefd&5pft, bei aller

aufgewendeten ©orgfalt auf SBodftSnbigrett feinen Hnfprua) madjt,

»erben mit $anf entgegengenommen.
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3>afon erfdjetnt oor feinem Oljeim $elta§. (Srfter

SBerfuch in Oel, 1807—1808, im öeftfc ber fjamilie

Ooerbecf (?).

Teilung beS blinben tobiaS, eine 3«$nung, 1807, natf)

Sübetf gefanbt. Sine anbete 3«<hnung: Die (Altern

beS jungen Dobias, an einer üttaueröf f nung

fifcenb unb auf beffen SRücffehr roartenb, nmrbe

oon Ooerbecf in ber erften 3«t f«neS römifchen Sebent

ausgeführt. föücfert betreibt (xe in einem (Sonett *. SRabirt

oon 5R. 3öiegmann, in Ouart.

9luferioecfung beS SajaruS, Oelgemälbe, ooflenbet 1808;

im 93efifc ber gamtlte Ooerbecf. ßeftner nennt „SajaruS"

OoerbecfS erfteS Oelgemälbe.

Vignette beS Diploms ber ©t. Sur aS^Sr über f c$ af t,

1809 rabirt; bie platte blieb im ©eftfe bc§ ^ünfllerS.

©elbftporträt beS ßünfUerS, in Oel ausgeführt 1810

für bie ©einigen in fiübedf. ©ein S3ilbni§ ^at Ooerbecf

auch für bic $ufaSbrüber $u 2Bien auf Tupfer rabirt.

Unter anbeten 1810 nach fiübeef gefchieften 3ciöt)nungen unb

©fi^en befanben fid): baS 33ilbni§ SttartinTS;

SftifobemuS; ber £eilanb gibt fich int SBrobs

brechen au erfennen.

Der CSngel beS £>errn erfcheint 3ofeph im £raum
unb gebietet ihm baS &inb unb feine Sftutter

nach 2legopten ju führen; FleineS Oelbilb, 1810,

für grau Seithoff in Sübecf.

Söefränjnng ber Renaten burch eine jum eignen

£>erbe jurücffehrenbe gamilie. kleine geberjeich'

nung für baS 5llbum eines 93aron SBlanfenhagen aus

Stolanb, 1810, föom.

1 ©ebidjte oon ftv. Wüdfett. ^ranffurt , 1841. „Sobiaö eine

^anbieichnung oen Ooerbecf, af« £enfblatt für einen §eimreifenben."

©. 287.
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Unter anbeten biefer Sßeriobe angeljörenben geidmungen : ba§

tugenbfame SBeib nac§ ber Ijeiligen (Bdjvift,

1810. Söefi^cr <£l)rifHan XeOer. @eftod)en oon g. SRufcftes

roenlj, in Quart.

Die föaben be§ SReinrab; ein «einer (Sontour. (33b. I.

e. 161.)

$forr§ SBUbnifj, auf §01$ gemalt 1810; blieb im Sefifc

be§ ßfinftlerS.

ü)tabonna mit bem fa)lafenben tfinbe; ba§ $inb fjat

ein ^afflon§blümd)en in ber £anb. Oelgemälbe 1811,

oon ©anfier ©imon 93eit in Berlin um 20 Dufaten er=

Horben.

93or ber #immel§pf orte: „ein junger üftenfdj ffopft ganj

letfe an bie £immel3pforte an, unb oben auf ber SDRauer

gurft $etru§ mit ben (Sdjlüffeln ^runter, au§ bem innern

^arabieSgarten feljen aHerljanb Söäume tyerau§ unb brüber

fc^roeBen bie <5ngel" (Dorothea o. ©cfylegel unb bereit

©ö^ne 3oljanne3 unb ^Ijüipp 33eit 33b. II. <s. 22). geber=

äeidjnung 1811; 33efHmmung unbefannt.

(gin GftrtfluSBilb, für $forr begonnen 1811 (28. ftoo.

$agebnd)).

Der@nge(beS$errnerf4eintben^inbern3löraeI§
*u 93odjim (grü^r 1811).

©albmann im ©efängnig baS $obe§urtf)eil an-

höre n b. 3Huftratiou gu £. Detters SBaterlänbifdjen <Sd)au:

fpielen, im 2öinter 1811/1812 gefertigt, oon §einrid) 2ip3

für ba3 genannte 3öerf gefroren. Die äcic^nung in 33ogef§

SRadjlafj aufbewahrt.

£>errn ©ajuIerS Vortrat, grü^ing 1812. (23b. I.

e. 230.)

(Jörne UuS 1

SBilbnifj, Söfeiftiftyeic^nung, auf gleichem 33latt

mit feinem eigenen oon (Jorneliuä ausgeführten SBilbniß;

ÜKara 1812, für Dr. Gfn'iftian ©djloffer bei beffen Slbreife

oon 9iom beftimmt; jefct ©tgentljiim beö 53aron o. 93ernu§,
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©tift Auburg bei £eibelberg. $$otograpljirt oon gr. ©rudf

*

mann in 3Ründ)en 1880.

$ie feligfte 3ungfrau, Oelbilb, 1813 für £errn $>aU

Pftrim in 2Ründ)en begonnen; ©dn'cffal ungewife. (5t ne

SRabonna mit Stink war 1819 im ^ßala^o (£affaretti

auSgefiellt; oermutljlidj ba§ Heine £afeigemäIbe , ba§ in

$l)orwalbfen§ 33eftfc &»n, 47Vi cm breit, 66 cm (o$.

3ttaria umfängt mit bem regten 5lrm ba§ 3efu9ftnb, ba3

aiif-ibrem ©djooße jteljenb fte HebfoSt; in ber Sinfen Ijält

fte ein 53ud>; iljre ©eftalt bis jum $nie fidfjtbar. Oljne

Sonogramm, aber auf ber SRütffeite beS SRaljmenS ift

gefdjrieben: „Friedrich Overbeck: Maria col Bambino.a

3efct im £ljorwalbfen^2Hufeum ,
^openljagen. 9U§ Oners

becf im 9lugufi 1817 jum 93efu<$ ber gamilie $3unfen

merjeljn £age in graScati weilte, beenbigte er eine ÜJiabon n a

mit bem 3efu§finb, „ein munberfd>one§ 93ilb<$en" in

SBafferfarben, wooon er feiner ©aftwirtljin eine (Sopic ju

nehmen erlaubte
1
.

Unter anberen 3«d)mingen ein !jl. ©ebaftian unb ein

f)l. ©tep&an, 1813.

eolombo 1

« SBitbnifi, fafl lebenSgrofe. £erbfl 1813. (53b. I.

©. 318.)

'Die Anbetung ber SBeifen au§ bem äRorgenlanbe,

Oelbilb auf £olj gemalt; 1811 angefangen, 1813 ooHenbet.

s?reiS 40 fiouisb'or. SBefteUung ber Königin Caroline

oon SBanern; gegenwärtig in Bresben.

£)er neugeborne £etlanb oon (Ingeln angebetet.

SBleiftiftfleidmung, oon Dr. ©d>loffer 1813 erworben.

Die ©peifung ber hungrigen, ©leiftiftgeio^nung, eine§

ber fieben Söerfe ber SBarm^eqigfeit, welche Ooerbetf bamalS

1 93unfen« fieben I. 127. gerner «rief ber grau o. «unfen an

ibre SRuttcr, battrt $ra«cati 7. Kuauf) 1817. «gl. greifrait »on

«unfen. @tn 8eben«bilb oon Mugufiu« 3. (5. £are. ®otl>a, $ertl?es.
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ju getanen SßiHenS mar, fam in ben 33ep^ beö Dr.Gb>ifHan

©djlofjer, na^cr in ben be$ SRatlj ©^loffer. 3t»ei Weine,

ebenfalls an Dr. ©djloffer $um SBerfauf abgefanbte 3ei4-

nungen rourben oon bem SBudjfjnnbfev Weimer in Berlin

erworben. $v. Weimer toünföte oon Doerbecf bie SBotts

enbung be§ <£oWu§ jur SBeroielfdrttgung burd) ben ©ti$.

— Die ©peifung ber Ernten in einem ßlofter;

SBleiftiftjeidinung , 25X19 cm. Datum 1822. Aigens

t&um ber grau o. ©$norr, jefet be3 £rn. <£id&driu§ in

Seipaig.

$lufertoe(f ung Don3airu3£öd)terletn, eine ooUenbete

3eidjnung
t ausgeführt 1814 für eine junge greunbin

§b>. ©djlofferS, „eine gar fdjone, liebe, freunblidje (Seele",

Ijodjft nwljrföeinUdj gräulein Helene ©ontarb, feine na(fc

malige ©ottin. $rei3 10 SoutSbV. ©egenroärtiger 93e*

ftfccr £>err oon ©ernuS, ©tift 9leu6urg. Sidjtbrutf oon

Sörucfmann in ÜRündjen 1880.

(5ine Söieberljolung biefer (Sompoption
, fdjtoad) colorirt, aus

bem 3a^re 1815, geborte in ben 3af>ren 1818—1822

§rn. Söenner in granffurt. <5ine fold>e 3ei<$nung fam

in 93efifc be3 SnfpectorS ©erwarb SRaljj am ©täberfdjen

3nfHtut in granffurt; aufcerbem befag berfelbe noaj einen

fleinen ©tubienfopf, ein jtinb.

Anbetung ber Birten, Oelgemälbe auf £olj, 1814, oon

SRubolf oon $onegger aus 93remgarten, Äanton Slargau,

für 24 Carolin beftetlt. ©eitere tfunbe fetyt.

Der Betenbe 3RÖnd), oon Ooerbetf ge$ei<$net unb rabirt,

1814. Die platte tourbe fpäter oon iljm bem tfunfrljänbler

tfarl ©djulfce in 9Rom gefdjenft. Quart.

©t. Philippus Neri mit Söudj unb ßreuj, 3eidmung

unb ^Habirung oon bem tfünfiler. Ouart.

SefenberSRönd). ©eroanbftubie. 93(eifrift&eid)nung, 13Vi cm

breit, 29 cm !)od>. Der erften römifdjen 3eit angef>5rig.

Äam in ben SBcfife ber grau ©dmorr oon (SarolSfelb unb
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bann in ben beS £errn (Jbuarb (£i<$ortuS in Seip^tg. —
Jtopf eines alten ÜRöndjS, 3«djnung i«W *n bcv

berliner 9ßationalj©alIerie.

üftaria nimmt $lbfdjteb oom Seidjnam be§£>errn.

33tfter5.3«4nung, 1814 an (£ljr. ©djloffer übcrfanbt.

(Sigentljum be§ SBaron o. 93ernuS, ©tift 9ieuBurg. !$n

2id)tbrucf oerotelföltigt oon ©rucfmann, 3Ründjen 1880.

ftreujtragung. 53leiftift$eidjnung für 3B. ©djaboto. äRono;

gramm mit ben $toet 5$alm$n>eigcn, 1815. ©ejlodjen von

^flugfelber, golio. $am in bie föniglidje Sammlung in

Bresben. — <£f)riftuS erliegt unter ber Saft be§
^reu^eS: 33leijtiftjeidmung , 35 X 43 cm, ber oorges

nannten äfjnlidj. 3efct im £n,ortoalbfen;sJORufeum, tfopenljagen.

SBilbnift ber ©ignora ^ulini mit Turteltauben, 1815.

(£b,riftuS mit 3Raria unb 3Jtartfja. Oelbilb, begonnen

1812, bcenbigt 1816. 53efteHer £err £>aotb Eogel in

äüridj, gegenwärtiger (£igenu)ümer £r. (Stablers 23ogel.

Sitljograpfyirt oon §anS 3>afoB Oert
;

©taljlftid) oon

£>. ÜKeoer. — GljriftuS mit ÜKaria unb üflartlja,

eine geberjeidjnung für £>ofrat!j 93üel, rabirt oon 9ttarie

(5'tlenrieber ; Octao. — <£ljri jruS unb 3ttagbalena im
©arten (urfprünglidj als ©egenftanb für SBogelS Auftrag

ermaßt), ein im December 1817 oodenbeter (£arton, ben

er „in Oel, ungefähr Ijatö lebensgroß auszuführen" gebadete.

TfjortoalbfenS Basreliefs: 25 Betonungen, 17 cm Ijodj: $er
Triumpfoug SlleranberS bcS (Großen in 18 S3lät=

tern, unb aUegorifc&e ©egenftänbe: Tag unb SRadjt, bie

©ntnmrfe für bie ®r ab benf male oon 3lugufte Böhmer,

^^ilipp 33etljmanm£)oflioeg unb grau oon ©djubart. ©es

jeid)net 1815—1816. 3n Tupfer geftodjen oon ©ettelini

unb ÜJtardjetti. golio. herausgegeben oon 3o!j. gr.

2Benner in granffurt a. Wl. (s. a.) ©in junger griedjifdjer

Weiter, mit nad) linfS galoppirenbem $ferb, nuS bem

^Ueranberjug. ift oon Ooerbecf rabirt.
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2)cr £ob beS fieonarbo ba $inci. (Sine ausgeführte

3eidmung, 1816 oon (Saoaliere $occo tu Neapel erworben.

3m gleichen 3aljre warb noch eine Sßteberholung befteQt.

— 2)erfelbe ©egenfianb fam 1831 in ben Söefife oon

gräulein £inber.

$)aS Ave Maria unb Benedicta in Mulieribus.

3n>eitheilige (Sompofition in 3öafferfarben : SÖerfünbigung

unb £>eimfud)ung , mit Dfanboeraierungen. ©igenthümer

£>err SRolte oon Hamburg. Ausgeführt 1816. ©tubie ^u

beinfclbeu 1814, oon gräulein fiinber getauft. 2itf)o=

graplurt oon A. <5d)ott; Solio. 93on 9ftef)beni$ roährenb

feine« Aufenthalts in ÜKünchen 1838 copirt für ein Altarbilb.

Aufwärts blicfenber ßnabenfopf. jtreibe:<5tubie auf

braunem Rapier, ber erften romifdjen ^eriobe angehörig.

21 cm breit, 25 i

/2 cm §odj. 53eftfcer: 5rau (£d)norr oon

£arolSfelb, nachher £)r. (Jbuarb (JichoriuS in Seipjig.

6t. 3ofepf> mit ber (säge. 3eid»iung aus ber erften

römifchen 3«t. ©efiochen oon g. SRufcheioenh, 3 X 574
".

greSf en in ber (£afa 3uccari, im Auftrag oon (Solomon 33ar=

tholbo in SKom; £onoiar roährenb ber Arbeit monatlich

19 ©cubi. £)ie fieben mageren 3«^e; ausgeführt

1816. $)er Karton 1819 oon 9Hr. ©cott angefauft; fpäter

oon <5ir ^°ma§ Saiorence, nach feinem £obe oon bem

SBilbljauer £. <£ampbefl um 16 Sßfunb ; weiteres ©djicffal

unbefannt. ®eftod)en oon tfarl 23art^
,

golio. (3m
AtlaS ju SRaqgnSfTs ©efdn'djte ber neuern beutfchen tfunft.)

3ofepf)3 93erfauf. Ausgeführt 1817. $)er (£arton, hohlem

jeidjnung 1 V breit, 8' hoch, fam um ben $reiS oon 150 ©cubi

in ben SBefifc oon Sß^tUpp ^affaoant, granffurt, ber ihn

bem ©tabePfchen 3lnfiitut oermachte. Sitljographirt oon

#anS 3arob Oeri, ©ro&folio; oon föeoel in $ariS, Oftao.

3)er prächtige äopf beS 3Rabianitifchen Kaufmanns, mit

bem SDatum 1822, geftodjen oon (S. ©chäffer.

£>ie Auferroecf ung beS fiajaruS. 3«chnung, in ber
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<£ompofition bem für Senator Ooerbetf gemalten Oelbilb

öfytlidj, nur ber #tntergrunb ift geünbert unb 2ajaru§

o§ne <§c$!oei6tud) über 2Runb unb Jtinn. 2lu3gefüljrt im

Söinter 1817/1818 für £errn o. ©dmeiber in granffurt;

fam fucceffioe in ben SBeftfo be§ £rn. 3Ralapart unb

beö #rn. £. o. aJlumm in granffurt. Sittyograpln'rt oon

91. fiucaS. — $)iefelbe (Sompofition in Oel, in ber gleiten

©röfje ber 3*idjnung, begonnen 1821, ooüenbet 1822 für

^fnlipp $affaoant in granffurt. $am in bie gro{#er$ogl.

©emälbegaflerie oon Äarl§ruf)e. öit^ograp^irt oon g.

ÜRaier, ©rofjfolio. (Sine 3ei$nung biefeS ©ilbeS be(tfct

au$ bie 3)üffelborfer 9Ifabemie.

3)aoib unb 2lbigail. 3eM)nun9r um 1818. 33efifeer 53aron

o. SRumotyr; er Ijatte aud) eine gebeqeidmung auf Bergas

ment unb anbere feinere Arbeiten oon ODerbecf 1
. *ftad>

9iumof)r3 Xob erroarb erftere ber jhipferfted&er g. Slnton

Ärüger (1846) in Bresben.

«Ubnifj beö Dr. 9Ung§ei3, 1818. 3m SBeftfc ber gamilie

9iing3ei3 in Sftündjen, meldte baSfelbe als (Srfafc für jioei

frühere, auf be3 ßünjUerS Serlangen aerftörte 3«^nw«fl«n

erhielt.

3afob unb Stapel am ^Brunnen, um 1818. 3*i$nung.

(Sigenttyum ber grau o. £mmbotbt, SBcrlin.

9iutf)unb93ooj. 3«idwung mit üttonogramm, 1818. (Sigentfmm

ber gamilie Ooevbecf, fiübeef. ©eftodjen oon SlmSler; ebenfo

oon $Ruf<§en)ei$ (1834) in <$ro§quart. $l)otograp$irt.

glud)t nadj 9legnpten (9Rulje auf ber gluckt). Oelbilb;

Sonogramm mit 1819. 9lu8gefUflt im $alaföo (SaffareUi

1819. Söefifcer unbefannt. ©efiod^en oon g. föuföeioeof)

in SRom 1826, Ouart u. Cctao; fpäter oon 3. £1). 3«nff«"

für ben 93u($l>anbler föingö in $)üffelborf.

1 »3$ ty*be ©ir mit Deinen ©enien mannen greunb enoorben",

fc^reibt föumobr au* föot&entymfen bei Sübetf am 20. 3uli 1824.
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<£ine ©ibulle. geberjeid>nung 1821, 37 cm breit, 53 cm fjod),

erroorben com ©rofcn föacaonäfi, jefet in ber SRacjmiSfi;

©allerie, 93erlin. 93or einer gelöioanb fifet in flnnenber

$altung eine 3ungfrau, bie Stnfe aufgeftüfct unb mit ber

9Hed)ten in einem 33ud)e blätternb. Sinfä 2lu8blicf auf

Ijolje gelfen, in ber gerne ©ebäube mit tftrd)t§urm. —
Oelffi^e ber <5ibolIe, um 25 SouiSb'or erworben oon £enro

2öoob$ in (Snglanb 1855. <£ine forgfältig gemalte ©tubie

ber ©iBoUe blieb im Sftac&lafj be§ ÄünfUerS.

SBerfünbigung äRariä, Oelgemalbe, 1815 be(teüt, 1820

ooHenbet für £errn gromm, ©erid>t§prafibent in SRoftocf,

fpäter in $ard)im. Sitfjograpljirt in Hamburg 1822. —
©rofje 3eid)nung bc§felben ©egenftanbeö , oon bem <5ng=

lanber 3. £abfielb um ben $rei$ oon 20 SoutSb'or er=

roorben, nad> beffcn Stob fie, toie £. ©runer glaubt, an

einen tßertoanbten, Robert 9tid|olfon in 2Rand>efkr, gelangte.

SB i 1 1 o r i a (Salboni. Oelbilb auf Seinioanb , 66 X 90 cm

grofj, 1821. 3m gleiten 3^ oom Äronprinjen 2ubn>ig

oon SBaoern angetauft, nun in ber bleuen $inafotf)ef in

SRündjen. — 93ilbnt& ber Sittoria, toa$rfö<i«Kd> bie

Originalftubie, oon £rn. (SUifon um 12 Souteb'or erroorben.

— <£ine 3£iebert)olung in Oel in be§ $ünftler8 9?ad)la§.

$>ie gtnbung 9Jtofe§. Oelbilb auf ^)olj, 1820 oon 3- £>•

3llber8 in Bremen befteflt, ber bamalS in 3t«tten toeilte

unb 50 Souteb'or für baö im 3at)re 1824 beenbigte Öilb

gafylte. $)ie 3eidmung be§felben ©egenftanbeö (am 1831

in ben 93efty oon gräuletn Sinber. (£artonftid> oon 3- ©rnjt.

(Sinaug Gtjrifti in 3erufalem. Oelgemalbe V 10" breit,

5' 4" (o$. Angefangen 1809, oottenbet 1824. _3n ber

ÜRartenftrdje ju fiübecf. 2iti)ograpi)irt oon Otto ©pecfter.

9lud) pljotograpljirt. 3)er Sarton fam frü^eitig in £. SBogelS

SBefifc nad) 3ürid).

2>ie brei ÜKanner im feurigen Ofen, glüdjtige SBTei=

flift^et^nung, 29 1
/* cm breit, 22 cm Ijod). SBc^. ben
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7. Se&ruor 1825. ©eftfcer: grau 6djnorr oon GarolSfelb,

nad)t)cr £>r. <£buarb (£id>oriuS in Seipjig.

et. 91 1 f o n ö Siguori. (?in 1825 beenbigteS ©emutte, an

SranceSco (Saoerio *Rtcolini, S. J., im QtoHegium SRomanum

überfanbt, ber bem Äünftler als (Srfafe für bie materiellen

Wildlagen 20 §cubi fanbte nebjt einer „Reliquia del

B. Alfoiiso" für Wlfonfino. (Danfföretben com 15. Oer.

1825.)

Die t)eilige gnmtlic mit bem Sa mm. Oelbilb auf Seins

roanb, 1 m breit, 1,46 m l)odj. ©ign. 1825. Ghfier SBefifcer

®raf ©d)önborn in 9rei^art§r)au|en ; $reiS 140 Carolin.

3efct in ber fteuen ^inafotljcf $u aHündjen. #upferftidf>

uou 3- Seifing in Darmftabt (1839), ©roßfolio; audj in

£)uart. — <Sepia$eidmung (mit oortl)eilr)aften Slenberungen,

namentlid> in ber Äopfroenbung beS <£ljriftfinbeS) jur £>ülfe

für ben tfupferftid) ausgeführt 1835, an Oiatr) e^loffer

um 150 £cubi uerfauft. 3n Sidjtbrucf bei SBrucfmann,

üflündjen 1880.

Da3 letzte 9Ibenbmat)l: „Die§ ifl mein Seib, bie§ ift

mein 93lut." 93on £errn oon Wmpad) als Oelgemälbe

bejteUt für bie (Summe oon 120 SouiSb'or, als eines ber

neun neuteftamentlidjen 93ilber, roeldje berfelbe oon beutfdjen

Äünftlern für ben Sftaumburger Dom ausführen lie§, roo?

oon bie ÜRer)rjar)l im 3a^re 1825 nadj Deutfdjlanb ab-

ging. Der Auftrag mürbe jebo$ mieber $urü<fgenommen,

unb bie mit harter franaöfifdjer treibe ausgeführte Btity

nung fam 1836 um 30 ©eubi in ben SBeftfc beS $räfU

benten Sßifdjer in SBafel.

(SljriftuS bie ßinber fegnenb. ©epiajeidjnung ; unter

bem Sonogramm bie 3al)rjal)l 1826. $reiS 25 SouiSs

b
1

or; erworben oon Äunfit)änbler 3- Helten in ÄarlS=

rulje. 91un in ber Äunftljalle gu ÄarlSru^e. Sittjograpljirt

oon Söinterljalter (1828) , oon ^ermann Äauffmann,

oon Seon SRott (1837). — ©tid)e oon 3. Seubner,
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51. Sßetraf, oon 21. gorberg (mit ©efd&ränfung auf bie

ßinbergruppe).

3« SBerBinbung mit biefem ©egenftanb mag erwähnt werben:

@!)rifiu§ mit einem $inb. 3«$nung auf Sßerga*

ment für £rn. (SnbriS in 8Bien, in <Sta$l geflogen oon

(5. <5. ©ä)öffer. — SMefelBe ober eine ä^nlidje 3*i$nung

mit ben Starten: „2lmen, id} fage euä), wenn t^r eudj

nic^t beeret unb werbet wie bie ßinber, werbet iljr ntd^t

eingeben in baS £immelreid&. üttatt§. 18, 3." ©ejrodjen

oon 21. Sofia.

3o§anneS ber Käufer prebigt in ber SÖüfte. (Sepia?

$eidjnung 1827. Um ben SßreiS oon 45 SouiSb'or er?

worBen oon 3. gelten, ber biefelBe mit ber 3«$nung

„SljrifhiS bie Äinber fegnenb" im OctoBer 1827 auf ber

$)urdjreife im 3Ründjner ßunftoerein auSjtettte. 3efct in

ber ßunftljatle ju ÄarlSrulje. fiit^ograp^trt oon 3. §urter

unb g. X. 2öinterljaiter. — (Sine 3«<$nung beSfelBen

©egenfhnbeS, 1831 ausgeführt, fam 1835 für 150 ©eubi

in SB. (öd&abow'S SBejtfc unb iji nun Stgentljum ber

S)üffelborfer 2lfabemie.

SompofHionen au§ £affo*§ Befreitem 3*rufalem:

10 greifen, begonnen 1817, Beenbigt 1828, im Stuftrag

be§ 3Jlarct)cfc äRafflmo für bie Söilla üftafftmo al Saterano

in SRom. ©egenftänbe: 1. 2tllegorifdje ©eftalt be§

Befreiten 3**ufalem. $er Sarton, ^oljlenäetdjnung

auf Rapier, 1,66 m f)oä), 1,20 m breit, für bie berliner

5Rationafe@aUerie angefauft 1878. Umripid) oon g. SKufdje*

weglj, fdjon 1825 bem ©d&orn'fdjen ftunjiBlatt beigelegt;

etwa§ oeränbert in Sartonmanier gejtodjen oon 3» SaSpar

1844. 2. (5op$ronia unb Olinbo auf bem ©Reiters

Raufen Befreit oon Slortnbe. $)er Sarton, treibe*

jetdjnung , 15 X V , um ba§ Safyx 1820 oon £>errn oon

Ouanbt in 2)reäben erworben , fam fpäter in bie £>anbe

oon Dr. £. §artel in fieipjig unb bepnbet ftdj nun im

fcotottt, 2f. $r. Dbct&ectS Beben, n. 18
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aftufttim tiefer ©tabt. Äupferfhcfc von $rof. $nton Krüger

in ©reSben, ©rofefolio, 1845 *. (Sine Heinere 3ei$rutng

oon <3op$ronia unb Ottnb lie§ ber ÄünjHer im 3a$re

1830 für 60 ©cubi an £m. ©obeffroo oon Hamburg ab.

3. QtlortnbenS $aufe burdj $ancreb. SDer Karton

gehörte OoerbecfS altejtem trüber (SljrifHan unb ift nun
im üRufeum ber ffatfcarinarird&e in Sübeef. (Sine ©leijHfU
aeiajnung, bie als Entwurf für ba* greSco biente, würbe

für 20 Souidb'or oon ÜÄr. &abfielb erworben unb gelangte

na$ beffen Stob in ben Scfifc oon fßlv. ÜR. 3. $R§obe3.

4. föinalbo unb Brmiba auf ber 3««&erinfeL

5. Arminia bei ben furifdjen £irten. SDurcfc

Zeichnungen oon bem (Sarton unb einigen anberen Srags

menten braute ber SÜcaler 3» £• ©ö)inj bei feiner $eim;

reife (1824) naa; 3üria) für 2. #ogel mit. 6. SD er

(Srjengel ©abriel ermahnt ©ottfrieb oon
Bouillon $um Äreujjug. 7. $>ie SBorberei*

tungen jum ©türm auf 3crufalem. (Sin Srrag?

ment be3 GtartonS (jroei giguren) (am aus bem *fta$s

laß be3 3nfpector3 3- $>• $a|Jaoant in ba3 ©taberfo>e

3nftitut. 8. Stob Oboarb« unb ber ©ilbippe,

©in Umri§fttdj erfaßten in ber Ape italiana delle belle

arti, 9tom 1835; Slbbrücfe baoon fanbte Ooerbecf fdjon

am 6. Sluguft 1834 an feinen ©ruber unb an SBarott

9cumo$r. 9. (SlorinbenS Setdjnam unb ber »er$

rounbete Stancreb werben in baSäelt getragen.

10. (Slortnbe an ber Duelle, oon £ancreb £um
erften 9tt a l e r b 1 1 cf t. 3)er (Sarton, fögentyum ßfyriftian

OoerbecfS, tarn in baS flabHfc^c SDhtfeum (<5t. Äat^arina)

in fiübeef. SBier SartonS biefer ©erie befinben fi$ im

SD^ufeum ju Bresben. SBon ben ©raugemalben in ber

1 $)er ünalet fcielt btefen, neben ^flugfelber« Äreuatraaung, für

ba$ ©efle, n>a8 na$ feinen Arbeiten erfa)ienen fei.
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SBitta aRaffimo tjat 3- $ilijotri jmei Gompofitionen Ooer*

becfs lit$ograp$irt: ©nippen unb 3«fl« oon gefangenen

(griffen.

<5lta§ im feurigen Sagen. 3n Sepia getuf$te 3«$5

nung, 1827. Hngefauft oon 3R. föaulin. ßupferfiiaj

oon g. SRuf<$eweo$; öuart. — $>erfelbe ©egenflanb in

Od auf £olj gemalt, im Auftrag beS ©rafen ©ant in

2Ralta, ber im Qaljrc 1824 ein ©Hb in bet ©rö§e ber

ginbung 2Rofi$ für 50 2oui3b'or befieUte; beenbigt im

Slugufi 1828. — @ine ©Überholung »Übe« für ben

ßronprinjen oon $reugen, um ben gleiten SßreiS, oolfc

enbet 1833. 3)ie erfle 3eiä)nung oon ber Himmelfahrt

be3 QftiaS tourbe im £erbfl 1836 oon bem in föout am

wefenben jungen $annooeraner $au8mann, einem Steffen

be« $rofeffor« ©ranbt« in Sonn, für 50 ©eubi erworben.

SBon ber (Sompofltion e^iflirt auä) eine £U$ograp$ie oon

£. £od>. — 3m 3a(re 1837 erwarb ber SRaler g. ©Hubert

für feinen £e(rer in SDeffau
r
,bie 3ei$nung oon (5lia§ unb

(Slifa* für 50 ©eubi (SDiario 1836 u. 1837).

$>a8 3Bunber be«?rop$eten (glifüu«. ©epiajeidjnung

1827, oerfauft an 9R. föaulin in granfreia). ©ejtodjen

oon 9cufdjewen$; Ouart unb golio. — Saut (Sintrag im

SMario 1834 gum 16. Oetober oerfaufte Ooerbetf eine

„3«<$mmg oom Propheten (SlifäuS" um 60 ©eubi.

©ulamit$ unb üttaria, ober ©ermania unb 3talia,

1,08 m breit, 0,93 m $oö). begonnen 1811, auf ©efkl=

lung SBeimerS beenbigt 1828. 3" 2Rünä)en au$geftellt

1832, worauf c3 oon ÄSnig Subwig 1833 um 400 Carolin

angefauft mürbe. 9ßun in ber bleuen $inafot§e! in ÜJlünüjen.

£U$ograpijtrt für ben granffurter Äunftoerein oon SRif. ©off

,

golio; femer oon £>erm. Äauffmann unb g. Sßiloto.

SDa§ SRofenmunb er ober bie3nbulgensbeS^l. gram
fliScuS. SBanbgemälbe am ©iebcl ber $ortiuncula^apeUe

in ©ta. 2Raria begli 3lngeli bei Äffifi. (Sin freiwilliges

18*
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2Berf her $tetot; Begonnen im Sftai, beenbigt im £)ecember

1829. $)ie im Saljre 1824 oollenbete Oelffijje, 2' 3"

X 2' 7" gro§, tarn 1830 um ben $rei§ oon 30 SouiSb'or

in ben SBefifr be§ £errn oon Ouanbt in $)re§ben, wo ftc

nod) im gleiten 3a§v auSgeffrflt mürbe. 3*fet (f&v ben

SßreiS oon 500 £§alern) im 2flufeum $u Seipjig. — 3>er

@arton, $reibe$eic§nung , mit lebenSgrofcen giguren, oon

bem ßünftler . feinem 93ruber <£§riftian gefdjenft, beftnbet

fidj im 3Jlufeum ((St. Jtatljarina) ju Sübecf. Sitljograpljirt

1832 oon 3o$. ßodj; ©rofjfolio. — 3)a§ burdj ein <£rb=

Beben 1832 befdjäbigte greäco tourbe oon (Sarattolt 1837

reftaurirt. Sßljotograpljirt. (deiner §o!jf^nitt in9ßac$rni5rV§

Söerf.)

(Snttourf $u einem ©rabbenfmal für (SljrtfHan

©$loffer, in ber &irc$e S. Vincenzo ed Anastasio

in 9ßom. ©ejeidjnet 1830; 3lu3füljrung in Marmor oon

Sotfö.

gamilienbilb: Vortrat be3 ÜJtalerS, feinergrau unb feines

j^inbeS, in Oel auf §0(3 gematt, begonnen 1820. 3m
grü§ja!)r 1830 ging e§ als ©eföenf für <£Ijriftian Ooer*

beef nad) Sübecf ab. — (Sine Söieber^olung im SBeftfc ber

@rben be§ ßünftlerä K

3ofep§ unb bie grau be§ Sßotipljar. 3cid)nung, oor

1831 gefertigt, an ßunfHjanbler Helten in ßarlSrulje 1840

oerlauft für 124 ©utben. Sitljograpljirt. gotio.

(Sljrtfti Sergprebigt. 3«a;nung, 1831 oon $rn. 21. 0.

SlrnStoalbt au§ £annooer erworben für 80 ©eubi.

Vertreibung au§ bem ^arabieS. 3*id)nung 1831, oon

20. ©djaboto toatyrenb feiner Slnroefenfjeit in 9Rom (3Rarj

1 ber ^rtoatfammlung beä $errn 33ocfen^etmcr in granfc

furt fanb idj eine oorjftglid^e 3eid)nung, in ber Ooerbecf ftä) felbft,

feine grau unb gtoct tfinber portr&tirt tyaben fott." (J. B. Atkinson:

Overbeck. London 1882, p. 49.
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1831) erworben; SßreiS 40 <&cubi. 3Mefe ober eine 51)nlid)c

3eidmung ijt jefct in ber ^ationolgoUerie gu ^Berlin. — $)er

gleite ©egenftanb in «Sepia, 55 cm Breit, 59 cm Ijodj, nadj

beS ÄünjtlerS £ob on einen Jftmjtyanbler in SBerlin oerfauft.

9JI o f e S
1 © e B e t auf bem33erge§oreB. 3etdmung, 40 cm

Breit, 33 cm §odj, 1831. (Sigenthümer ^ßrof. 3ul. £)üBner

(geftorBen als ©aüeriebirector *u Bresben 7. Woo. 1882).

3eljn Betonungen, 1831 oon graulein Emilie Sinber ertoorBen:

1. Sot oon ben Beiben (Sngeln Befd)üfct. 2. (Srs

roecfitng oon 3airi £öd>terlein; litfjograpljirt oon

3- Roä), geflogen oon Suliuö (£rnfL 3. Seonarbo

ba SHnci'S $ob. 4. £)aS ÜRannalefen; lttljo=

grap^irt oon 3» Äodj (1833), ßleinfolio; geftodjen oon

(Srnft (1857). 5. $)er £ljriftuSf naBe im Tempel;

litl)ograpl)irt oon 3. $odj, geflogen oon (Srnft. $)ers

fclBe ©egenftanb auf farBigem Rapier, 1831, im Söefife

ber grau Söenbemann in Söcrlin; geflogen oon SRufdjes

ioet)h (1835), golio. (Sine 2öieberljolung , 29 cm Breit,

27V2 cm Ijodj, gehörte bem ©atleriebirector 3» §üBner

in Bresben. 6. ginbung üftofiS; (Sntnmrf $u bem

oon £rn. TOerS BefteUten ©emälbe; gefroren oon (Srnft.

7. (5 Ha 3 auf £oreB; eine fein ausgeführte 3«0"W»9

in $)reie<fform *. 8. $)aS 91 oe ÜRaria; jtoeitfjcilige

$)arfteflung mit 9ianb$eidjnungen ; bie (£ompofiüon (lammt

aus bem %af)xt 1814 unb nmrbe in Aquarell ausgeführt

für §rn. !RoItc
;

lithograpfjirt oon 51. ©d&ott, golio.

9. <&peifung ber hungrigen. 10. 5)ie SJiabonna

mit bem Ätnb unter Silten; lithograpljirt oon

£. ßoljler, golio, unb oon g. 51. $runo, Cuart ; aud) in

fleinerem gormat geftodjen mit einigen Herfen barunter.

1 SDer im ^a^re 1857 geplante <5tiä) biefer 3etd&nung unterblieb

auf be« tfünfUerö SBunfa), »eil er an ben narften <5nn.el3geftalteii jefet

Slnfiofj nal^m.

Digitized by Google



414

— $reiS für bie jeljn £anb&eid>nungen 300 <Scubi. ©ic

finb nun im aRufeum ju ©afel.

S)cr SefuSfnabe in ber SBerfftSttc feines Pflege*

oaterS. (Sine Heine 3tt$nung, um 1831 ausgeführt für

2ubwina grettn o. £art$aufen. ©efloä)en oon ffiufö«5

roeu$, Quart, ^Desgleichen oon @trun$, mit Herfen beS

ÄünfUerS Begleitet.

»6 ine 3«i$nunfl* angefauft oon „2orb Buffett" im 3a$re

1832, $rei3 66 ©cübi. (Saut Eintrag im SDiario 1832

jum 27. unb 28. 3ult.)

GhrtfiuS am Oelberg. Oelgemalbe auf Seinmanb mit

§iguren in 2cbenSgrö§e; 7 X 11*. ^Begonnen 1827, t>oU

lenbet am 14. ©ecember 1833. 9Rittelft ©ubfcription

erworben für baS ft5btifä> Äranfen^auS in Hamburg.

$rei3 800 ©cubi; mit einer nachträglichen ©ratipcation

oon 1200 ÜRarf. 2itt)ograpi}irt. — ©ne Heine 2Bieber*

$olung für Dr. <£. ©runo, 2lboofat in 2Mta; BefteHt

1838, beenbigt 29. 3anuar 1841. SßreiS 200 @cubi.

©ine oon ber ®r3ftn Äarolm' gebomen ©räfin @jter$aju

im 3at)re 1840 betfellte föeplica biefeS ©UbeS, bie im

grüfjialjr 1841 bereits untermalt mar, iji bur$ ben £ob

ber ©räpn rückgängig geworben. $)ie braun getufdjte Oels

fct^e ermarb im 3a$re 1851 ber (Snglünber üJc. 3- Styobtd,

?)orrföire, um 200 ©cubi.

<5ed)S aKegortfd)e ©lätter, ber alte unb neue ©unb:

N
Servitus, Adoptio — Timor, Fiducia — Cap-

ti vitas, Libertas. ©fetfiifZeichnungen , 1833 an

3. Helten in tfarlSruije oerfauft; «Preis 25 Carolin,

fiithograpljirt oon ^ermann Äauffmann auf brei ©lüttern

mit je gtoet SBilbern.

2)er CS^riftuSfnabe im Tempel; große Seiäjnung, in

ber (Jompofttion oon ber frühem oerfdjieben, oon Obers

baurath $übfä) in Karlsruhe 1833 beftellt; ausgeführt

1834. SßreiS 30 £ouiSb'or.

Digitized by



Ghronolegifd>8 93crjcid^ni^ ber ©erfe. 415

Uiiamestnecessarium, ober ber$eilanb&ei Sparta

unbSftartfja. gebeqeichnung mit reifer ^anboerjterung,

worin ©laube, Hoffnung unb Siebe unb geheiligtes gamtlieiu

leben fmnboliflrt finb. 3m Auftrag beS §errn (Springt

felb in granffurt 1832 bürg $$ilipp SBeit BefleUt r im

3uli 1834 ausgeführt. $reiS 80 ©cubi. Sit^ograp^irt

oon 3. ©ecfcr, ©ro&folio
; geflogen oon SRüffer, Octao.

3P nun bur<h Segot ber grau ©pringsfelb ©gentium

beS £errn Prälaten 3<>hanne8 3*«ffc« in granlfurt.

3Rofe3 mit ben $5$tern S^t^ro'S am Brunnen.
SöleifHftjeichnung auf weigern Rapier; angetauft im Äprtl

1835 oon $vn. 3. #abftelb um 25 SouiSb'or. ©ejtod&en

unb bem Äünftler bebicirt oon fi. ©runcr, ber am 6. Oct.

1879 barüber bemerft: w$)ie 3«<h«ung mar im ©til ber

©tidje ÜRarc Slntonio'S gehalten, b. t. ohne DJlitteltöne,

aber ba Ooerbecf bte ©ütc ^atte einen Sßrobebrucf burd^

jufehen, ben er noch forgfältig nadjbefferte, ifi mein ©ti<h

mehr ausgeführt als ba3 Original/' golio.

2)a3 Urtheil ©alomonS. <£arton, oon @. Weimer in

^Berlin angefauft 1835. ©ejtochen oon griebrich 2ubo,

golio. („Fried. Overbeck inv. et pinx.
a
)

$ie Slufermedung beS 3üngling3 oonftaim. 3«^
nung in ©epta, ooHenbet im 3uli 1836. Um 35 £oui3?

b'or angetauft oon 3* Helten in Karlsruhe. Setter ©es

flfcer £r. SBeith, ©chnriegerfohn oon SBelten. fiithographirt

in ber ©rbge beS Originals oon ^ermann ßauffmann;

golio.

$)er gute $trte, mit bemSamm auf ben ©chultern

unb baS h^iligjre £er$ jeigenb; ^anbgeiäjnung mit

bem $)atum 1836. (Sigenthümcr S3aron oon ©ernuS,

©tift SReuburg bei £eibelberg. — $>erfelbe ©egenftanb

als ©emStbe, oon bem jtünftter im (Sommer 1841

ber geijtltchen (Sonfraternitüt oon ©an £uca in töom

gefdjenft.
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$a$ ©pofalijto. Oelbilb, 1,13 m Ijodj, 0,91 m breit.

SöcftcUt 1829, ooUenbet im Sluguft 1836. $rei$ 115 2out3*

b'or. 93efteÜer ©raf 5lt§ana(iu§ 9ftac$mt3ft; nun in ber

9tac3»n3te®allerie in Söerlin. £it$ograp$irt. golio. $ofc
fd)iutt in

f
,©efd)icf)tc ber neuevu beutfdjen ftunji

41 oon

©raf föacaonSfi. III. 335.

2) e r £ o b b e 3 l) l. 3ofep§. §anb$eid)nung, oon bem jtünftler

1831 na$ $)eutfd>lanb mitgenommen, Sitljograptyrt oon

©Raffer 1832. SDic gamilte be§ oerftorbenen $rof. ©raljl

in 3)veöben befifct einen Karton biefeS ©egenftanbeS oon

Ooerbecf, eBenfo jroei oon feinen §anb$eidmungen : ein

Porträt unb .ein Sflabdfjen in ber $fid)e.

$iefelbe (Sompofition als Oelgemalbe auf Seinnrnnb, 3' X 2' 3";

beenbigt 1836. $rei§ 100 SouiSb'or. (Eigentümerin grau*

lein fiinber; nun im 23o§ler üftufeum, Sinberfaal, 3«»"^r 8.

©eftodjen oon X. ©teifenfanb; Octao. 2)ie braun getufdjte

Oelffiase taufte im 3a$re 1851 ber (Snglanber 2K. 3. 9i$obe§

um ben $rei§ oon 200 <5cubt. $§otograp§irt oon SaiS in

9ftom. — SReplica oom £ob ©t. 3w§§, in Oel ges

malt 1857 im Auftrag oon 5ftr. £>enro SBoobS unb feiner

grau auä 2öigan, (Snglanb. SßreiS 200 Souisb'or.

2) er 3 cfu§ fn ab e im elterlichen £aufe $u 9tajaret§.

3eic^nung in ber gorm eines £riptödjon3, mit Herfen oon

Ooerbecf, 1836. (Eigentümerin graulein fiinber. ©es

flogen oon 21. Sofia; Quart. (Sine Otabtrung be§ Unu

riffeä erfdjien fdjon 1836 in 9tom.

(Sine tieine 3*ic$nung oon einer einzelnen gigur
in einer Sftifdje, an eine bänifdje gamilie ^uggaarb

oerfauft. 4 SouiSb'or. (Eintrag im 2)iario 1836 jum

22. 3uli.)

@ine 3«^"«nfl für ba§ 5llbum ber ©röftn Süfeoio.

mxi 1837. ODiario.)

3) ie §1. (Slifabetlj oon Ungarn unb ba§ SR o f c n=

tounber. $8leiftift$eidjnung in ber gorm eines ©la&
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gemälbeS. $em ©rafen iDlontalembert 1837 al§ ©efd&en!

überreizt. SHtljograpln'rt oon 3)ouffeaur für bic Monu-

ments de l'histoire de Sainte Elisabeth de Hongrie,

d'apres Th. Gaddi, A. Orgagna, F. Overbeck etc., et

divers basreliefs , statues etc. recueillies par le comte

de Montalembert et publies par A. Boblet. Paris

1838. ©rofjfolio. Sttljograpljirt oon (£ljaffonier. ©ejtod)en

oon g. Subo; Octao.

SBiebedjolung biefer (Sompofition, ©letfitftaetd)nung, 1841 au&

geführt für grau SRücfer au§ Hamburg. $rei3 5 2out3b
1

or.

© t c #eimfud)ung. Oelgemätbe auf £ol$. JÖeftettt 1827,

ootfenbet ju Einfang 1838 für grau 9lie§, geborne bu gao,

in granffurt. $rei§ 120 fiouteb'or. (Späterer Aigens

tljümer £err bu gaw in granffurt.

Hantel in ber Sötoengrube. 3ei<$nung, am 9. 3uli

1838 an £errn (Springöfelb oerfauft für 20 (Scubi.

(SDtarto.)

üflabonna mit bem fd)lafenben $inb im (Sdjoofe;

unterhalb ber <Sprudj: Ego dilecto meo et dilectus meus

mihi. (Sine in (Sepia getufdjtc 3*i$ttung, 1838 oon

3E. (Steifenfanb erworben. $rei§ 300 £ljaler; bie (Summe

mürbe oom 2Mer als milbe ©abe ^um heften ber ©fjoleras

maifen in SRom oermenbet. ©eftod&en oon (Steifenfanb

;

©rojjfolio, Ouart unb Octao.

3)iefelbe (Ütompofüion in Oel, Ücunbbilb, im (Sommer 1841

oottenbet für $rn. 3ol}ann o. Sörudjmann in Söien. ©in

ßoljlenentiöurf fam im gebruar 1840 für 40 (Scubi in

ben S3efi^ be3 §errn W. 3. 9Rljobe§. — ©ine föeplica in

Oel auf Jpofy, 1842 begonnen, ebenfalls Ocunbbilb, mürbe

im 2IpriI 1853 oon 2ftr. 51. Danton au§ ^rooibence,

ftljobe 3§lanb, bereinigte (Staaten, um 150 $fb. (Sterl.

angefauft.

Äönig SDa t» t b oon (Semet geläftert, unb <Semei 1

3

Söegnabtgung; jroet Söleifiift^ei^nungen, im 3«nuar
18**
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1839 um bie Summe oon 30 SouiSb'or oon Staatsrat!?

SB. 91. 3oufoffStv S bem (Srgieljer be§ Qtjarenutfdj, nadj=

maligen ÄaiferS 9lleranber II. von Sftuglanb, angetauft.

SReplica« oon Beiben 3«$m*ngen im 9ttufeum ju Bresben.

<£ine „Heine Segnung" «wrbe im 3uli 1839 oon

SRfgr. ®anbolft für 8 Scubi 80 93. erworben ($iario).

3)ie 93er ufung ber Slpoftel 3oIjanne3 unb^acoBud.
geber^eiäjnung mit reifer Sianboergierung, in ben $CraBe§fen

bie Beiben Parabeln com guten Birten unb vom ©örtner.

9Iu3gefü$rt <£nbe 1839 für ©. arl SprtngSfelb in granfc

furt. $rete 25 fiouiöb'or. &upferfii$ oon $flugfelber,

17«/* X H74". Semer geflogen oon gr. SBogel, Ouart;

oon ©anguin, Octao.

föeplica, ©tetfHft$eia>ung mit ©ign. 1843. grau ©ajnorr oon

(JarolSfelb, gegenwärtiger ©ejifcer £r. (Sbuarb (Si$oriu3

in Seipjig.

3llufirationen $u ben Heures Nouvelles. Latin-

francais, ä l'uflage de Paris et de Rome. Par l'Abbe*

Dassance. Paris 1839; in Octao. 3»3If ^ne 3«<$s

nungen, Begonnen 1836, Beenbigt im geBruar 1839. $reid

500 gr. für jebe. Auftraggeber 5Dt Türmer in SßariS.

3n ©ta$l geflogen: 1. £$riftu§ am Oelberg, oon

1 $er in ©eutfd&lanb tootylbefonnte ruffifd&e 2)iä}ter, geboren 1783,

geftorben 1852 ju 33aben*23aben. (SBgl. 3anffen, 3eit* unb 2eBene-

btlber, Sreiburg 1879. 3. Bufl. <5. 86—120.) <Sx war im 3anuar

1889 mit bem Sjarewitfä) in föom, unb Oöerkcf, ber tyn fd)on oon

einem frühem öefudje l>er rannte, begleitete tyn ju ben £unftfä)&feen

be« ©atican. 3m 3Hai 1883 nämliä) trafen 3ouroff«fö unb ÄlerU

£urgemeff, ber rufftfd)e $ifioriter, mit £$orwalbfen, Gornelhtf unb

Ooerbetf beim ÜRa^le in SBunfen* $aufe jufammen: „(5« war eine

ber merfwürbigfien 3ufammenfünfte ,
welä)e faum ein anbeut Ort

aufeer töom gew&^ren tann unb ein Xag, bec in Erinnerung bleiben

mufjte. Sitte waren fe$t belebt unb ber (Seift eine« 3*ben erbrüte

ben jebe« Hnberen.* SBunfen« fieben. 33b. I. 6. 395. ftuä) Öfter*

beef erwÄ&nt bieft« 3Mttagema$le* in feinem ffalenber (22. 3Rai 1833).

Digitized by Google



(^ronologi)d)e$ »BeTjeidjmfc her 2Berfe. 419

3ofep$ £eHer. 2. (Sinfefcung beS f)l 3lbenbma$Ic3,

oon bemfelben. 3. 3Raria#immelfa!jrt, oon (Steifen*

fanb. 4. <5$riftu3 om Äreu$, oon 3ofepl) Heller.

5. (Sljrijxi (Grablegung, oon bemfetben. 6. Aufs

erfteljung, oon bemfelben. 7. (£$riftu§ wirb tr\U

fteibet, oon bemfelben. 8. §immelf o^rt (S^rifH,

oon ©utaoanb. 9.Au§gie§ung bc§ ^eiligen ©eifteS,

oon 3of. tfeller. 10. 2)a8 Titelblatt: SljriftuSinben

Sotten mit bem &reug an ber (Sdjulter, oon

bemfefl&en. 11. $ie ©eburt, oon bemfelben. 12. <£f)xu

ftuS oor Pilatus, oon Sutaoanb. — $ie jwolf 3eidj=

nungen würben oon SR. Qturmer an 9Rr. 3ame§ Vornan

in Ojrforb oerfauft, ber im 3a§re 1842 au$ bie Entwürfe

ju benfelben oom Jtünftler um 50 $fb. ©terl. ernwb.

(SDiario 15. (September 1842.)

$)ie SUujrrariorien famen feparat §crau§ unter bem Xitel: La

passion de N. S. Jeras Christ par Fredenc Overbeck.

MM. Steifensand f Keller et Butavand. Paris 1840;

©ro&fol. ßbenfo erf$ien im 3aljre 1839 in $arid ^Imita-

tion de Jesus Christ. Traduction nouvelle par M. L. B."

mit 3lIuftrationen nad) Ooerbetf, $lein, (seguin *c.

£)er £)eilanb in ben Söolfen mit bem ßreu£ an ber

€>$ulter ift oon 3* Detter in ber ©rö§e ber Originals

jei<$nung, 11 X 8", im Auftrag be8 Äun|toerein§ für

bas ©ro§&eraogt$um S3aben geflogen.

£er ©eilanb mit bemtfreuj auf ben Söolfen fifeenb;

vom Auftraggeber nadj ber oon 3* Heller geflogenen (£oms

pofition beftettt, bie JJigur ungefähr in ber ©ro"ße rote

6l>rijtu$ in bem ©emälbe oon ©t. Sofepfy* Stob. Oelbilb

i. 3. 1852 ausgeführt für ÜRfgr., nad&maligen Garbinal

SBiale Sßrela, apoftol. SRuntiuS in SÖBien. $rei8 500 ©eubi.

(Geburt <£ $ r i jii. ÜJiavia unb 3o[ep§ in Anbetung be§ neu?

gebomen ßinbeS. Segnung mit omamentaler (Sinfaffung,

1831 unfertig na$ $)eutfd>Ianb mitgenommen, im Auguft
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1840 oollenbet. ^ßrci§ 87 ©cubi. graulein Sinber. Sefct

im 9Jiufeum ju SBafel.

£>agar unb 3§mael in bcr SBüfte. 3«d)nung; (Sigen;

tljum oon ©iufeppe Jpojler in SKalta. — $)ie gletdje (Soins

pofition, eine oollenbetere 3etdjmmg, geflogen oom Aigens

tljümer Subtoig ©runer 1840. Cuart.

£>ergute£irte. Oelbilb auf ^olj, 23

V

2 cm breit, 3572 cm

Ijodj. 3efu§ trägt ein Samm auf feinen ©djultern; jur

Diesten folgt ifjm fief) anfdjmicgenb ein Samm, jur Sinfen

oier onbere. 2Öurbe Bei ber 5luction Oppenheim in Roln

1878 erfteigert oon £rn. (Sari $aco6fen in 9fy (Sarlös

Berg bei Jlopenljagen. — 3)erfelBe ©egenftanb: eine 3^d) :

nung, geftodjen oon bem (Sigentljümer Subtoig ©runer,

Ouart; ebenfo oon granj Heller.

(SljriftuS unter bem $reu$e erliegenb. 3ei$nung,

1840. Eigentümerin ©räfin ©pee. $rei$ 16 Napoleons,

©eftodjen oon g. 31. fiubo; Quart. — (Sine 3«^nung

bc3felBen ©egenftanbeS, im 3a§re^l841 tum bem Äünftler

an SDon ^lacibo be ÜKauro in Perugia gefanbt. (2)iario

1841, jum 9. Qanuar.)

£)er £riumplj ber Religion in ben fünften. Oel?

gemälbe auf Seimoanb, Beftellt oon ben SSorftänben be§

©täberfdjen 3nfritut§ in granffurt, bie giguren $u groei

drittel &6en3grö§e. begonnen 1830, oollenbet 1840.

$rei§ 4500 ©eubi, neBft einer ©ratification oon 1000 ©eubi.

©eftodjen oon ©. $m§ler, ©ro&folio. UmrigfUd) oon

31. (Sofia ; 6 X 5ÄA 3°K« ^uä) pljotograpljirt. — $)cr

Karton in ber ©röfje be§ ©emalbeö, auf meinem Rapier

mit SReifjfoljle geaeidjnet, rourbe auf Anregung oon Obers

bauxatf) £>üBfdj unb ©alleriebircctor grommel 1840 für

bie 9ro{$eräogttd) Babifd&e (Sammlung um 240 ©eubi

(600 gl.) erioorBen
; jefct in ber $unjt§alle ju $arl3rulje.

— (Sine in brauner OelfarBe angetufdjte ©fi&e 1,45 m
X 1,45 m groß, blieb im Söetffee be§ ünftlerS. (Sin Um;
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rig in bcr ©röße biefer <5fi&e, auf weißem Rapier mit

SReißfohle gewidmet ; cbenfo ein Heiner Umriß fammt 5ln=

beutung be§ ba$u paffenben Ütahmenö, auf roeißem Rapier,

&efanben ftd) fdjon 1840 in onberen Rauben ;
ifjr ^djicf[al

nicht begannt. — £)er Karton bev urfprünglichen (£ompo=

fition, oon bem fpnteren ©emälbc beträchtlich abtocichenb,

ba baö £)5f)enformat in ein 93reitenformat umgetoanbclt

roorben, bie Figuren ein drittel Lebensgröße, auf rötl);

liebem Rapier mit fchmar^er treibe unb 23leiftift au&

geführt, rourbe im 3ahre 1847 um ben SßveiS oon 100 $fb.

(Sterling burdfj fiubroig ©runer für ben $rin$s©emal;l

oon (Snglanb erworben; nun in Osborne, Qnfel 2öight.

3n Umriffen rabirt oon SlmSler. SDem (oerftorbenen)

9Jk. <£r)arle3 2öelb of (Shilbeocf, ber in ben Dreißiger

Sauren m'el in SRom lebte, fd;enfte ber ßünftler bie SQUu

ftiftifi^e oom $opf bev 2flabonna im Triumph ber Religion.

— @in auggeführter Karton be§ £riumphe§ ber Religion,

in ber ©röße unb jber 2lrt ber braun angetufd)ten ©fi^e

auf Seimoanb, befteUt oon bem @$areroitfch , ber am

6. Januar 1839 DoerbecfS (stubtum mit (BtaatSrath 3ou;

foffSfo befugte marb oodenbet im Wläxi 1843. $rei§

400 SouiSb'or.

D a § a g n i f i c a t
, auf getontem Rapier in Sepia getuftf)*.

$)ie feligfte Jungfrau, in einer 0iifdt>c tcjronenb, oom heiligen

©etft überfchroebt , biftirt ben Sobgefang bem §1 2ufa§,

ber ju ihren güßen jtfet ; ein <5ngel hält ihm ba§ Wintens

faß. Seit ber Ausführung unbefannt. Server £r. £>om;

fapitular Saron o. Oberfamp in Üttündjen, jefct üttitglieb

ber ©efeUfchaft 3efu.

SBerftoßung ber £agar unb 3§macl§. Oelbilb, be;

(teilt 1830, begonnen 1839, ooflenbet 1840; 3 X 2 1
/*' groß.

1 Der 33rtef 3oufoff*fY* mit bem beftimmt formultrten Auftrag

ift oom 18. Januar 1839 batirt.
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$ret§ 120 SouiSb'or. Auftraggeber (Senator 3o#$,
Hamburg. $>er Karton 1835 von ©. Weimer in ©erlitt

erworben; geflogen oon g. fiubn. $cr Entwurf fam

1834 um 20 SouiSb'or in ben ©efifc oon ÜRr. 3. £ab*

fielb, unb fpater in ben von 9Jtr. üft. 3. 9M)obeS.

$)ie Madonna Addolorata, in ©epia getuföte

nung für ein Album; beenbigt am 10. gebruar 1841.

Senator %tn\\$ in Hamburg.

2)erfelbe ©egenflanb, begegnet La Pieta, mar im ©efifc be3

(£arbinal 2Bifeman unb bilbet ba8 Titelblatt gu ben „Four

Lectures on the Office and Öeremonies of Holy Week,

as performed in the Papal Chapels, Delivered in

Rome in the Lent of 1837, by Nicolas Wiseman D. D.

London 1839.
tt

®efto$en oon & ©runer in Octao, unb oon

bem tfupferjtec&cr 1841 herausgegeben, nadjbem ber üRaler

ben Sßrobebrucf burd&genommen unb na$gebe|fert $atte.

$)ic ÜWabonna mit bem ßtnb unb jwet (Sngeln, mit

bem üftotto: Beatus venter qui te portavit etc. &tity

nung mit 9ianboersierungen; beftellt 1841, beenbigt 1842.

Auftraggeber §r. Sföorifc uon ©etfynann, granffurt. %m
3uli 1847 erteilte ber ßünfUer bem Äupferftedjer Gorn

ftantin üftütter in 5)üf[elborf bie (£rlaubniß, biefelbe ju

flehen.

$)ie SDlabonna mit bem ßtnb auf ben Armen, im

9lunb eingeföloffen. 3«<$«ung für ein Album. 3«
3uni 1842 ooUenbet. <Sigent$ümer SWfgr. SDurio, apo;

ftolt|'djer Delegat in Onrieto, ber fldj ein Albumblatt er*

beten als Gegengabe für eine Anjafjl Äupferfliäje na$

ÜKeijtermerfcn beS SDomeS in Ormeto.

$er reid)e Sßraffer unb ber arme Sajaru«. j&tity

nung in gorm eine§ ©laSgemälbeS. begonnen 1841, Be=

enbigt im 3uli 1842. $rei§ 150 ©eubi. graulein <£oeline

von SGBalbenburg
, ©tiftSbame in ©erlin. @ejh><$en oon

SuliuS £rnft.
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<£tne feine unooHenbete Jtreibejeidmung beöfeften ©egenjhnbe«

tourbe nadf) bc§ ÄünftlerS Stob oon $rofeffor (5. ©teinle

refiaurirt unb erganjt für J£>rn. ^üe^anber ©untrer f
oor*

maU in grantfurt.

SDie stoölf 2lpoftel unb oier (Soangeliften. Stotytm

$ei<hnungen, bie als Stilen bienten für bie oon Sftarjmtttan

(Seifc ausgeführten ((einen Stedten in ber SBitta $orlonia

ju £ajW ©anbolfo. ^Begonnen im $>ecemBer 1835, Be*

eubigt im geBruar 1844. $rci8 64 SouiSbV, Auftrag;

geBer S)on Garlo 5Lorlonia. $)ie jtoölf 3lpoftel finb ges

flogen oon SBartoccini, 27i" Breit, 97s" $odj. $>ie oier

(Soangeliflen oon 3ofepfj Detter Oei Blatter) 6" breit,

97i" h<><h. SDte Slpojtel unb (Soangelifkn oon granj

Detter in Octoo.

3Me (Kommunion ber 9lpoftel. Höhlenzeichnung, au§*

geführt 1845 für ba§ 5Ilbum ber grau 3uliu$ <5<hnorr

oon ßarolsfelb, Bresben; gegenwärtiger S3efifecr ©err

(5b. <Sic§oriu3, Seipjig.

SReplica, in ©epia ausgeführt mit Sftanboerjierungen , 90 cm

Breit, 75 cm ^oc^. ©elangte au§ bem 92a<hla§ beS &Ünftfer3

in ben SBeflfo ber ©räfin 9lrnimsSDtu8fau, geBornen greiin

o. SofcBed. — töeplica, ßreibeaeidmung, ©ign. 1848, 40 cm

X 31 cm groß. $r. (Sbuarb <£i<horiu8, fieipjig.

<5elB jtBtlbnifc beS ÄünjHerS. OelBifb, ausgeführt auf

ben Söunfdj be$ ©roßher&ogS oon £o§cana. ^Begonnen

1843, Beenbtgt im ©ecemBer 1844, an ben to8fanif<hen

ßonful ^anbolfini aBgeliefert im Ottära 1845. 3n ber

Uffrjis©atterie ju glorcnj. Photographie oon K. SBraun

in Dörnach*

$>ie ©raBlegung. Oelgemälbe auf Setnioanb, 10' Breit

unb fafl eBenfo hoch, bie giguren in &Ben§gr5§e; Befteflt

1837, Begonnen 1841, oottenbet 1845. Stngetauft mittclft

SuBfcriptton burch einen herein 8üBecfifd)er ftunftfreunbe

unb aufgehellt in ber 9Rarientfr<he $u SüBecf. $h°to*
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grapljirt. 2)er (Sarton, tfofjlenaeidjnung, mürbe im 3a$re

1848 com ©rof#er$og oon Söaben um 500 (Scubi ange*

fouft ; in ber Jhmftljalle ju tfarlsru^e. <Sta^lfiid^ barnadj.

— 3)ie erfte 3*idwung in ftoljle eignete jid& im üftarj

1852 ber Surft SUeranber ÜKefif^erSfo für 25 fiouteb'or an.

Die9flabonna mit bem traumenben (Sljriftf inb unb

bemfleinen3o^anneS. kleine ßoljlenaetdjnung, diunb-

btlb, im $)ecember 1846 von ber ©räfrn SRonteluco um
50 (Scubi angefauft, alö ein 5Bei§naa)t§gefdjenf für bie

8djn>efter be§ $onig§ oon Neapel.

£>ic Sttabonna im 9iofenljag: bie üJlabonna Ijält ba§

$inb im (Sd)oo§ unb legt bie Surfe bem neben i§r fteljenben

f(einen 3o§anne3 auf's §aupt, ber bem S^fuSfinb baö

gü&djen rußt. (Sdjöne SBleiftiftjei^nung , oormalS in ber

(Sammlung oon 3o^. (Sljrifroplj (Snbriä 1
, nun in ber

Söibtiotyf ber Liener Slfabemie. (SüfcomS 3eüförift für

bilbenbe tfunft 1871.)

Sftagbalena falbt bem $eilanb bie gü§e. kleines

Oelgemalbe, am 16. gebruar 1846 ooflenbet, als ©efajenf

für ben alteften ©ruber be8 ßünftlerS beftimmt, ber ben

2Bunfdj geäußert, ba§ er bie (Srjäljlung bei (St. £uta§ VII.

37 ff. malen möchte. <5§ tarn in Sübetf nadj bem £obc

beS S3ruber3 an unb. ging an beffen (Soljn unb (£rben,

(Senator (Sljriftian £l)eobor Ooerbedf, über.

(St. Stanislaus ßojHa empfangt bie ^eilige Som;
munion burdj einen (Sngel. kleine $oljlen$eidjnung.

Seftellt für bie ©rafin Seon SPototfa 1846, beenbigt am

24. mxi 1847. $urdj <Sti$ oeroielfaltigt.

* §r. Gnbrt« fprid^t in einem 53rief au« SBien, 20. Januar 1823,

an Düerbedf mit rühmen ber Hnerfennung »on bem ©tfbmfj be« jung

»erworbenen ÜRalerS Sodann ©djeffer üon 2eon$arb«tyoff, baö er ffir

§rn. 9Raim)arbter gemad)t. £r. (Snbri«, ber bret 3af>rjelmte fpSter

9iom befud)te, fd)eiut öerfä)iebene 3eiä)nungen r»on Ooerbetf unb %n=

bern befeften ju tyaben, bie nun (Stgentljum ber SCBiener Slfabeime fmb.
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SDtc Jjeilige gamilie in l)auSli($er Arbeit, mit ber

Umfdfjrift: In laboribus a juventute mea. kleine fyxty

nung in gorm einer SÖtebaiUe, im Auftrag beS 2Rfgr.

©ittiS, SBiföofä oon fitmgra, <£oabjutor§ in (Sbinburg,

1847; für eine ©obalität fatyoliffrr Arbeiter.

Parabel oon ben geljn Jungfrauen. 3e^nung in

gorm eine§ ©laSgemälbeS. SBoHenbet 1848, angefauft

1849 für 75 $fb. ©terl. oon (SfjarleS <S. ^erfinä, Söofton,

bereinigte (Staaten.

(SljriftuS am Oelberg mit benbretfd&lafenben3üm
gern. ©fi^e für ein Oelbtlb, ba§ oon äftfgr. Sofep^

o. Sföiberer, gürftbifd&of oon Strient, 1839 für ben $rei§

oon 500 (Bcubi beftetlt toorben, aber nidjt ausgeführt $u

fein fäeint. 3m 9tooember 1849 ertoorben um 60 SouiSb'or

oon £>rn. Robert Sttinturn in Sftero^orf.

Dominus meus et-Deusmeus, ober ber ungläubige

£ljoma3. Oelgemälbe, 5' breit, 10' fjodj, begonnen 1847,

oollenbet 1851. $rei§ 250 $fb. ©terl. Auftraggeber

9tfr. m. 3. 9t>be3, ©igentljümer £r. 31. 3. SBereS*

forb £ope, M. P.; neueften§ (1886) ber ßunftfjänbler

Stljomfon. Au3gefteHt in ber föniglic^en Afabemie 1853,

. auf ber Aufteilung in 9fland&efter 1857.

SDie ©fi&e $u bem SBilbe in ©epia fdjenfte ber ßünftler an

2Be«jna$ten 1851 ber ©efellfd&aft oom §1. bincena o. $aul,

jum Sßeften ber Armen. (3)iario 1851.)

3efu§ fcf)laft beim ©türm auf bem Speere.

nung für baS Album be§ Äonig§ Submig oon Söaoern, bem

tfönig ptrfönlidj übergeben am 7. 3uni 1851. (SMario.)

2)a3 ©ebet beS #errn (3efu§ le$rt feine 3ünger ba§

SBaterunfer). ©epiajeidjnung
, auägefürt 1851. SßretS

200 (Scubt. Auftraggeber £>r. öormerf, braunfd&toeigifdjer

(Sonful in Hamburg, diente al§ ©fi^e ju einem ©las*

gemalbe über bem Altar ber <5t. ßartjarinafird&e in £am*

bürg; auf Soften beä SeftfcerS in SJiündjen ausgeführt
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1854. £it$ograp$ie wm Otto ©petfter. — $a3 Jäters

unter", eine ©epiajeidjnung i. 3. 1859 oon bem ©rafen

?rieabjtec(9 um 400 ©cubi erworben. $$otograp$trt.

$)ie 33 i c r 9 (Soangelif ä)en $>arfieUungen au§ bem
bleuen fcejiament. 40 mit £ofjle ausgeführte 3*$*
nungen, Begonnen 1843, Beenbtgt 1853. $rei8 für jebeS

Watt 30 SoutSb'or. (Sigentyümer ©aron SHfreb 0. SofcBecf

,

oon bem fle beffen £oäjter ßauro ©räftn 0. 9Irnim=0ftu3fau

erBte. ©ömmtlidje Segnungen Bei einem 53ranbe im

©ä)to6$u£oIfcenborf 1882 oerBronnt. 3n Tupfer geflogen,

©roßquart: 1. Söerf ünbigung, fiubg. 2. fceinu

fuajung, gr. Heller. 3. 3o§anneS ift fein Warnt,

Subu. 4. ©eBurt Sljrijtt, gr. Detter. 5. SDic

fünft ber Söeifen, fRüffer. 6. S)arBringung im
Tempel, ^flugfelber. 7. gluä)t naa) Slegopten

(£raum 3ofep$8), ©teifenfanb. 8. $>er Äinbermorb,

üRaffau. 9. $>er ÄnaBe SefuS in ber SBerf jtättc

3ofep^3, ©teifenfanb. 10. 3e f uS unter ben £e$rern

im Tempel, ©eoerati. 11. £aufc im 3<>rban,

gr. Detter. 12. £odj$eitau(£ana, ©artoccini. 13. § eU
lung ber &ranten, Subn. 14. ^Berufung beä

3Katt$äu§, gubu. 15. (ginc ©ünberin falBtSefu

gü&e, Subn. 16. 3efu§ im ©ajiffe ftfcenb Ie$rt

baS Solf, ©tang. 17. ©feiäjnig nom guten ©a*

men unb oom Unfrout, gr. Heller. 18. 3öer ber

©röfjte im ^immelrcia) fei, Sßflugfelber. 19. 3*fu£
im £aufe ber SOtartlja unb ÜRaria, ©teifenfanb.

20. £cimfel>r be§ oerlornen ©o$ne§, ©eoerati.

21. ^ufermerfung beö £ajaru$, fiubn. 22. (Sin?

jug <£$rtfti in 3eruf alem, 2Raffou. 23. $aS ©e$e
3efu über bie $$arifäer, ßubn. 24. $ie !(ugen

unb t§öriä)ten Sungfrauen, ©teifenfanb. 25. S)ie

gußwafäjung, ©tang. 26. 3o$anne8 ru$t an

ber ©ruft <S$rifH, ©aitoccini. 27. SDte fcfrlafetu
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ben Slpoflel im ©arten von ©etl>femane,

5t. Detter. 28. 3efu3 wirb geBunben jum $o^n«
prtefter geführt, Sflüffcr. 29. 3)ie iBerlaugnung

$etri, ©artoccini. 30. £erobe3 unb Pilatus »er*

ben greunbe, Subn. 31. SBarraBas wirb freu

gegeben, Subn. 32. 3efu8 wirb gegeigelt, SRüffer.

33. Eooe Homo, äftaffau. 34. $ie Äreujfd&lep*

pung, ßipp. 35. $ie ßreujigung, fiubn. 36. $>ie

©raBlegung, Subn. 37. 2luferfre$ung, ©artoeeim.

38. (£!jrtjru§ erf d^etnt Stomas unb benonberen

&pofteln, SRorborf. 39. UeBertragung beS §irten*

amteS an ^etruS, gr. Heller. 40. Himmelfahrt,
5r. Heller. #erau8gegeBen von 8. 90. ©djulgcn, SDüffel*

borf. — ©eparate Ausgaben: „3o!janne3 i(t fein Warne",

von ©eoerati, 6V4" Breit, ö 1
//' §0$. 3efu3 im £aufe

ber üftartfja unb 9Jlaria, oon ©coerati, in berfelBen ©rBfje.

©raBlegung, von ^rofeffor 3ofep§ Detter; golio. — „SDaS

&Ben U. $efu (^ri(ti" in <S&romolitljograp$ien mit

£e$t, £leinoctau (40 SBlatt in jroei ©erien). — SDer oers

lorne ©o$n, unb ^rifH ©eBurt, in 32°; UeBertragung

bei §irtenamte§ an $etru3, von $ogel, in Octao. —
©ed&§ £olaf#nitte: $>er tfinbermorb, gludjt nad) Sleggpten,

Jfcer B5fe geinb Unfraut fäeub, ©eBurt <S$rifti, 2öer ift

ber ©ro§te, £)odföeit ju (Sana, finb ber unter ©djnorrS

Leitung IjerauSgetommenen ©ilberBiBel, nadj ber UeBer«

fefcung ber ^eiligen ©d&rift »on Mioli (SanbS^ut unb

München 1851) BeigegeBen.

$)ie SBerfünbigung. ©leiftift^eic^nung für ein $UBum,

25Va cm Breit, 20 cm ljoc$, ooUenbet am 16. ^Juni 1846

für SBaron Sllfreb oon SofeBecf. $rei§ 20 SouiSb'or.

(£f)ri jxuS erf djeint Stomas unb ben anberen Slpofteln.

Slcplica ber Betonung in ben vierzig eoangeltföen $)ar*

Teilungen, angetauft für einen $lmeritaner t»on SBanquier

3. e. £oofer in ftom, um 45 ißfb. Sterling. (SDiario 1850.)
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3) i e Krönung Martens. Urfprünglicher (Srntnmrf für ba3

©emälbe im Kölner $)om. £)ie <5ft$3e erhielt grau ^ßlatlj

• in Wüntyn 1838 ober 1839 al§ SHuffration für eine

Sitanet. £>er (Sarton 2,15 m breit, 1,95 m hoch, üollenbet

1853, blieb in be3 ßünfUerS 5öcft^. ^^otogrnp^trt. —
$)ie Krönung 9Jlaria

f
Oelbilb, begonnen 1859, beenbigt

1860, im 3aljre 1865 um 5000 gr. erworben oom ^atfer

üttarimilian oon ÜKerico.

Himmelfahrt SKariä. Oelgemälbe auf Seinroanb, 7' breit,

1472
' l)o6). 33epettung com Safjre 1829; ber Karton

beenbigt 1847, ba§ ©emälbe 1854. $rei§ 3500 ©eubi.

Auftraggeber ber Äunfioerein in Tiüffelborf unb ba3 SDonu

fapitel in tföln. 2)a§ Slltarbilb bepnbet fidt) in ber Marien-

fapeUe beS Kölner £>om§. ^fjotograptyirt. SDer in ßohle

fdmttirte (Sarton, 2,30 m breit, 4,52 m hoch, blieb im

Söefifc beS ßünftlerS. $^otograp^irt. — 2)ie garbcnffi&e

Sur Himmelfahrt Sparta mürbe 1855 (Sigentlmm be§ Gtom=

menbatore (Safolani in STRalta. ^ßrciS 200 ®cubi.

Johannes an ber ©ruft (Sljrifti ru^enb. (Sntrourf ju

einem 1839 für bie gürftin Ükbäiurill beftimmten ©emälbe,

ba3 unausgeführt blieb ; eine ^ohlenjeichnung mürbe 1856

ber ©räfin ObbUSÖaglioni in Perugia geföenft. £>er

Entwurf als plaftifdje ©ruppe mobettirt com SBilbfmuer

J^offmann.

$)a3 (Scherflein ber 2Bittn>e. 3^»"nS für gräulein

Natalie $eimburger, 3uni 1855 oollenbet. ^Photographirt.

güljrung be§ 23linben. (Sntnwrf für eine SDenftafel jum

©ebächtnifc ber ©rafin ©iulia Söalbeächi, welche 1855

ftarb ; in £erracotta aufgeführt vom 23ilbhauer Hoffmann,

angebracht in ber <5t 3ofeph3fapeUe ber ^eterSfirche ju

Perugia.

£)ie ^eilige gamilie mit bem oon ber Sßaffton

träume n ben 3efu§finb. Oelbilb, begonnen 1851,

ooüenbet im 3anuar 1856. ^reiö 200 2oui3b
1

or. ©igen*

Digitized by



<5$ronoloflif#c« ©erjeid&nif» ber Söerfe. 429

iljümerin 9Jtobame 93oiffonnet in Saufanne — $er Karton

würbe im Saljre 1851 üon £>rn. SDegen in yitmtyoxl um
245 <Scubt ober 50 $fb. (Sterl. angefauft.

^J)cr Jpetlanb entjic^t fidfj feinen Verfolgern auf

bem 33 e r g e Bei Sftagaretlj. jtemperogemälbe auf Seins

roanb, als ÜDetfenbilb angebrad&t im Guirinal, diom. Auf;

traggeber $apft $iu3 IX. begonnen 1847, ooUenbet 1857.

Sßrei§ 3000 (Scubi. — 3)er (£arton, in $ot)le fdfjattirt,

3 X 3 m gro§ , blieb im SBefifc beä ßünjtlerS. ^oto«

grapljtrt. — $)ie 2tquareUffi&;e im 3a$re 1856 oon ©raf

$r)un erworben; $rei§ 400 (Scubi. — föeplica, Oelbilb

auf Seinwanb, 3,60 m breit, 2,90 m r)od[), im Auftrag

ber foniglid&en Afabemie ber fünfte in Antwerpen, Bes

gönnen 1864, ooUenbet 1866. $rei§ 12 000 gr.

SMeViacrucis. 14 Aquare&93ilber , V 8" breit, 2' 6"

Ijodfj. begonnen 1850 , beenbigt 1857. $rei§ für jebe

(Sompofition 50 SouiSb'or; bie (Summe fpäter er^ö^t auf

3547 (Scubi 50 33. für ben ganjen (£nttuS. Auftraggeber

(Sign. (Sarlo SöalbcSc^i unb 2flardjjefe Sampana; (Sigen*

tljümer $ap(t $iu3 IX.; nun in einem Aubien^immer

beö #atican§. ©ejtodfjen oon Söartoccini. 5)ie (Stationen

mürben oon einem ßünfiler copirt unb x\ati) biefen (Kopien

jwei GtljromolitljograplH'en oeröffentlid&t bei 5öincfelmann

unb (Söljne, Berlin ; bie (Serie mürbe nid&t oerüottftänbigt.

^Photographien oon Anberfon in 9tom.

3 weite (fleinere) Via crucis. 9Her&e$n 3eid(jnungen auf

bunflem ©runb in lichter (Sepia fc^attirt; 1861 componirt

für ben 93ilbt)auer £offmann jur Ausführung in 33a3relief§

;

94 X H6 cm. (Sigentljum beö EilbljauerS. $r)otograpl)irt.

1 $rau 93oi[fonnet, geborene #eimburger, blieb in SBcrbinbimg

mit fiubecf , tuo $t. Sltfinfon im 3afyie 1880 „eine SJiabonna mit

flitib, ütunbbilb 3' 2" im SDurdfjmefjer , mit bc$ jtfinflfo* SKono;

gramm unb bem SDatum 1863'' fal).
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3ofep$ gibt ftd) feinen ©rübern er feit nett, <Sej>tas

jeiajnung, um 1858 ober 1859 gefertigt. £am 1863 für

300 €>cubi in ben ©eftfc ber grau Äonn in $ari8.

„9le$mt mein 3o<$ auf eu$." €>eptafteid)nung , 1860;

angefefeter $rei« 200 ©eubi. ©urbe na$ be3 Malers

Stob von £m. glintfa) in ©crlin getauft.

(Sine ÜRabonna. <5epta$etü)nung , 1860. (Eigentümerin

grau panier.

Entwurf für ben projectirten grieS an berftugen?

feite ber (Safa ^offmannsOoerBerf in SRocca bi

$apa, unb einige anbere auf fein $auSU$e8 geben btefer

Sßeriobe be&ügli$e ©egenjtänbe.

Allegorie ber fünfte, €>epiageid)nung ; im $ur$meffer

o$ne ben umgebenben ©anbrannten 45 cm, mit ©ante

rahmen 68 cm, bie leeren SRebaitfonräume innerhalb be§

Stammen« 7 cm. — S)ie flugen unb t$5ria)ten

Jungfrauen. €>epia£eic$nung; vier <5cenen gur 9lu§s

füHung ber 9RebaiKon§ be§ vorgenannten ©(atteS befHmmt.

$$otograp$irt. ©eibe 3»4nungen oor 1861 ausgeführt.

3m 3a$rc 1876 taufltd) erworben oon ®e$etmrat$

Dr. o. SKingSeiS ; im ©eftfc ber graulein SRingäetS, 2)cund>en.

(Sntrourf für baS Siegel ber Arciconfraterni ta

di San Pietro; 1861 auf ^Infuajen be§ ^raftbenten

ber ©enoffenfa)aft, gürften Orfint, gefertigt.

$)te fieben ©acramente. 2)ie erften (Entwürfe begonnen

1847 ober früher, ooUenbet 1859. <£igent$um ber grau

panier. (Sieben große <£arton8, als Umriffe in ftcfylt auf

toetfcem Rapier ausgeführt, bie giguren beS äRtttelbtlbeS

in 2ebenSgrö§e; 4 X 4m. ©egonnen 1857, oottenbet 1862.

SRodj im ©efty ber (Srben. ^otograpljirt. — (Sieben

Oelffijien auf Seinroanb, 76 cm breit, 67 cm ljo$. ©e*

gönnen 1862, in braunem £on getufajt unb ooUenbet 1865,

barunter baS ©acrament bei- ©ufce ganj farbig befytnbelt;

1878 angerauft für bie ftationafctSaHerie in ©erlin. $aS
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©acrament ber fcaufe ebenfalls ganj farbig be$anbelt,

84 cm Breit, 73 cm hodj, befinbet fia) feit 1882 in ber

bleuen $inatot$ef au 3Rün$en. — S)er ganje Gallus in

£olafdjmtt oerotelffiltigt buro) 9luguft ©aber, ber „btc

(&1)c
u

aud) in $onbru(f herausgab in ber ©röfje be§

Originals. Fotografien oon 3ofcplj Ulbert in 2Rüna)en.

£)a8 Sacratnent ber JBu§e, grau in grau auf Setnmanb,

1863—1864. $aSfelbe als Heinere« ©taffeletbilb , in

Sorben auf Seinwanb ausgeführt 1863—1864. $rei3 für

beibe 3300 ©cubi. ©ejteUer ber @raf Orloff SDaoiboff,

ber baS grb§cre ©ilb ber ÄunjtgaUerie in ÜKoSfou fünfte.

S3erl8ugnung $etri. 3«<$n«n3, für grfiuletn Natalie

Hamburger, @>ä)wefter ber ftrau ©oiffonnet, ausgeführt

1863 in SRettuno. $reiS 400 ©cubi.

(Sine (nid&t na^er genannte) 3«$nung würbe oon bem tfünftter

int Januar 1862 an einen engliföen (Sbelmann für

200 (5cubi oerfauft. (Sbenfo eine 3ei$nung an °*n ^c°-

9tt. Powell 1863 für 10 $fb. (Sterling. $Def$gleitt>n eine

©epiajeic^nung ober ein Heines iBilbc^en an Herrn be

la Gorbiere, (Säjwiegerfoljn oon Senator SWercfe in H*™5

bürg, 1863.

(Geburt 6hrifii (Birten an ber Grippe ju ©et^le^em).

©eptajeiä^nung, ausgeführt 1864 für granj ÄeUer. $reiS

200 ©atbi. ©genthümerm grSulein §oacinthe o. SQ&edfe

bedfer in $üffelborf.

fiaffct bie kleinen gu mir fommen. ($)er göttliche

tfinberfreunb.) ©epiaaeidjnung ,
bcenbigt 1865. $rei§

400 ©cubi. ©efteHer fterr £rnfi Hrnolb, tfunfthänbler in

SDreSben, ber Herausgeber oon ÄrügerS ©rid& „©opbroma

unb Olinbo". — (Sine ßompojttion über ben gleiten

©egenftanb, ebenfalls in ©epta, würbe 1868 ©gentium

beS $errn 5lmolb Otto SWeger in Hö«rtu*& «nD au f Deff«t

Sofien geflogen oon 2$. Sanger für Süfcow'S 3eitfd&rift

für bilbenbe ßunfi 1871. öb. 6, Hr. 8.
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SBerföfjnung (Sfau'S unb 3afoB§. <5epia$eie$nung au§s

geführt im ©crbfl 1866 unb £rn. Kaplan äJtünaenBerger in

$)üffelborf al§ ^Beitrag für bett Söomfaciuäoerein gcfajenft.

$)ie £eimf udfjung. OelBilb, 1,80 m Brett, 3,30 m Ijodj,

angefangen im 3uli 1866, na!je$u ooÜenbet bei be§ SRalerS

£ob im 3a§re 1869. «Preis 1200 ©eubi. SBcflcUt oon 2Rfgr.

Slrnalbi, ©rjbifdfjof oon (Spoleto, für bie ßiraje <Sta. 3Raria

Auxilium Christianorum Bei ©poleto. S)er Karton blieb

in bcS ÄünftlerS S3cfi^. — kleineres Oelbilb, 1867—1868

ausgeführt, angefauft um 1500 gr. oon £>. £arm3 in SüSedf.

Seben be§ $1. $etru3, unb bie ©eftalten ber »ier

(Soangelijten; jmölf (SartonS für ben $)om oon 5)iafonar,

begonnen 1867, ooÜenbet 1868. ?ßrei§ 400 ©eubi {eber.

^Photographie.

$>ie ©pipfcanie, ein (Sarton, Beenbigt 1869. Sßrete 1200 ©eubi.

^aö letzte ©erid&t, Begonnen im üttai 1869, mar Bei bem

Stob be§ ßünfilerS unoollenbet; erfle 5lBf^lag§ja§lung

bafür im OctoBer 400 @cubi. ©efteHung oon 3ttfgr.

©tro&maner
,
SBifd^of oon €>irmien unb 33o§nien, für ben

2)om in SMafooar.

Slllegorifäje 3*id)nungen oom d&rifUidjen gamtlietts

leben. UnooEftänbiger (SofluS; oier (£arton§ in ©epta,

Begonnen 1868, ber lefete, bie (£fje, Beschäftigte ben SRaler

noa) im SKooemBer 1869. ©egemoartige ©eftfeerin grau

©raftn 5lrnim^uSfau.

Unter ben (£arton§ unb 3ei$nungen
, meldte Bei OoerBecfS

£ob unoollenbet ober unoerfauft Blieben, mögen nodjj ers

toafjnt werben: (Srfdjaffung SlbamS unb (Soa'S, in

©epia, 75 X 55 cm. ©t. 3lnna unb 3Karia lefenb,

mit $of>le fc§attirt ; Beibe an einen $unftl>anbler in ^Berlin

oerfauft. (Sine ä^nung, 9lbam unb (Soa, Beftnbct

ftd) auc^ in ber $Rational5©aHerie ju SBerlin.
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4. 412. 413.

florier, fiitljograplj II 413.

Äönig, 2Rebicinalratl) in Jtöln

11. 229.

ftoopmann, 3- Ä. ÜRaler

L 536.

ßopf, 3of., ©ilbfymer II. 391.

tföppen, ^aftor I. 12.

flofegarten, 8. Zty., SMd&ter

I. 161.

jtretf d&mer, @ret$en I. 4.

17. 18.
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Ä rüg er, g. 21., £upferftea}er

I. 489. IL 406. 410.

Äü^ler, tfarl 2L (gra ^ßietro)

attaler II. 174. 387.

tfulencamp in fiübecf II. 92.

&
tfacorbaire, SDomiuifaner

IL 116.

Sacroir, bc n. 46. 47. 197.

Sampi, 3.33. o, «Porträtmaler,

2lfabeimepiofeftor I. 106.

ßanbi I. 400.

ßanger, Äupferfied&er IL

431.

2 a n 9 e t , 9ft. o., «Prof. in aflünd&en

I. 336.

«afaulr, (£rnji ». I. 531.

Safaulr, 3o&. GL t»., 2Cr$iteft

I. 518. 640.

fiattanji n. 52.

Saoergne, ßlaubiuö, «Waler I

158. H. 83. 84. 116. 320.

2atorence, <5ir $ty>ma«, eng-

Ufd&er «Porträtmaler I 399. II.

405.

Sebjeltern,»., ©efanbter 1.333.

2 e ig & ton, ©ir greb., englifa)er

2Kaler II. 132.

2eitr,off, «ilrjt I. 7ö. II. 96.

Senn ig, 21. g., ^rof. I. 539.

2enormant, IL 116.

2eopolb IL, Äitaig r>on Belgien

H. 325.

Settyiöre, SDirector ber franjöjis

fd&en Slfabemie in <Rom I. 158.

2er>bolb, Ä. 3., SWaler I. 149.

176. 181. 186. 308. 318. 326.

355. 448. 537.

2ic|notoef9, gürfi II. 145.

Ctnber, Emilie I. 628. 531.

535. 550. H 1—42. 85. 145.

220. 241. 324. 377. 403. 407.

413 416. 420.

2i«jt, grang II. 207.

2ober, Dr I. 58. 165 167.

Soff er, 51. H. 239.

8 o t f $ , Silberner 1. 498 n. 412.

Öofcbecf, 33aron Hlfreb o. n.
170. 174-177. 178 426. 427.

2ofcbecf, 2aura, greitn o. (oer*

e^elid&teöra'ftn 2irmm=aJtu«fau)

IL 176. 177. 423 426. 432.

2ubroig L, Äönig »on «43at;ern,

I. 395. 416. 418—424. 471.

478. 481. 517. 521. 523 527.

534. IL 36. 234. 306. 309. 338.

407. 441. 425.

2ubr>, gr., Äupferfted&er JJ. 141.

171. 422. 426.

2R-

«Jttabrajo, g. be, fpanifdjer

analer IL 106.

«Jttanton, 2t. IL 417.

Martini, @., «Ärjt in 2übecf

I. 13. 120—122. 132. 247 biö

249. 486. H. 92. 97. 400.

attaffau, g. «p., Äupferfiec&er

H. 171. 426.

aJlaffimo, $)on Garlo I. 401.

402. 411. 441. 444. 455. 492.

495. EL 409.

¥fl a f f im o , gürfl aKarimiUan

(<5amiUo) 1. 402. 493. 495. 496.

an au, Gonßabter I. 5.

Maurer, $>ub., ^rofeffor ber

2tfabemie in 2Bien I. 78. 110.

«JKauro, SDon «JHacibo be, in

Perugia II. 420.
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3ftarimilian IL, JtÖnig toon

Samern n. 234. 343.

3ft a r i m i Ii a n , Äaifer oon

SDtotCO II. 252. 308. 428.

2Ra$bell, ß. t>, Walti IL 105.

Sftajjani, Ganonicu« unb $ro»

fcffor n. 80. 117.

«Weber, 9GB., I. 14. 26. 37. 88

124. 126.

«Weier, &o\>tyt IL 238.

«Wencacci, <£a». II. 869.

«JttenbeUfo&n, «brabam I.

383. 391.

«Werf, ^anfeatifd^er ©efd&aftfr:

träger I. 107.

e t o b e
,
2K[gr. be II. 390. 393.

Ütteflfc$er*f9,prfi 91. II. 424

Neuron, «Dt., «aubföaftömaler

I. 190.

3Retternid&, ^ürfi I. 113.

«Dieser, 31. O., in Hamburg II.

431.

«Dieser, 3 $«i"t., in ©eimar

I. 366—369.

Ufte^er, g. 3- ^or *' *n $am&ur8
I. 32. 43. 44. 64. 70. 73. 341.

474
sHUlbe, Ä. 3V «Waler II. 98.

«Winarbi, <5at>., «Prof. ber «ato*

bemie ©an ßuca II. 182.

«Winten I. 13. 30.

2H in turn, Robert, in Neurott
II. 425.

3Rittermaier, 2., ®la«maler

in Sauingen n. 154. 155.

«Wö^ler, 3of>. «Äbam, «ßrofeffor

in «Wünd&en II. 21. 38. 39.

Voller, «Ärd&tteft I. 538.

ajtontatembert, $raf Äarl t>.

IL 160—164. 417.

«Wontecdji, «Uttnifier in Wom
I. 524.

«Wonteluco, ©rSftn IL 424.

«Wo 3 1 er, Jtarl, £tfiorienmaler

I. 228. 517. 642. 547. IL 377.

«Wüller in fiübecf IL 92.

«Wüller, Hnbrea«, ^ijloriem

maier n. 130. 131.

«JKüller, Gonjknttn, flutfer*

fieser II. 422.

filier, ftriebr., SWaler unb

SDid&ter I. 215.

Füller, Jtarl, $tßortenmaler IL

130. 131.

«Wünjenb erger, Kaplan in

©üffelborf n. 383. 432.

:Wumm, £. t>. H. 406.

iRuitbt, IL 190.

iL

«Räde, (S. «Waler I. 470. 471.

Napoleon L, Äaifer I. 2. 39.

54 62. 107. 108. 123. 135. 211.

293. 344. IL 301.

«Rauwerf, $ofrat§ I. 37.

Wtcoltni, $r. ^efuit in

Wom II. 408.

«fttebutyr, 33. preufc. <£e=

fanbter I. 115. 369. 407.

«JHebuf^r, «Warcu* I. 408.

Nie«, grau, geb. $)u §a^II.l38.

139. 417.

«Roirlieu, Martin be, «Äbb6 I.

409. 553.

«Rolte, Kaufmann I. 473.

II. 405. 413.

NÖlting, Kaufmann in fiübccf

II. 92.

«Rfiffer, Äupferfted&er II.

171. 427.

19**
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Ob er camp, gtety. föubotf *on

n. 42i.

Obbi 5 93aa.Uoni, Gräfin Ga*

miaa II. 240. 271. 428.

ObeScald&i, $ürji qjtetro I.

559.

Obeöaere, 3- ©. , 2Raler I.

187.

O U ö i c r
,
gerb., ßanbfd&aft«maler

I. 415.

O Ii r> i e r ,
griebridj

,
$iflorien*

tnalcr I. 415. 443.

Orloff SDaöiboff, ©raf II.

321. 322. 431.

, O r f e l , SBictor
,

franaöjifdjer

§iftorienmaler II. 116.

Orfini, gürfl n. 430.

OfHni, ^rofeftor (Garbinal)

I. 266-270. 275. 276. 285.

286. 289. 301. 302. 304. 339.

465. II. 50.

Ou bin ot, General II. 188. 189.

O o e r b e cf
,
<£&vijHan Hbolf OBater

be$ 3Raler3) I. 1. 2. 3. 4. 11.

12. 14. 15. 19—21. 22. 24.

30—32. 35. 46. 49. 50—56.

62—64. 70. 73—76. 94. 97.

103. 116—118. 156. 178. 186.

210—212. 240. 257. 272. 278.

283. 291. 294. 338. 354. 860.

389. 401. 440. 441. 446 459

bi« 463. 485. II. 399. 406

O D c r b e df , (Süfabetb, grau (WluU

ter be« üRatcrS) I. 4. 5. 15.

40. 53. 58. 118. 293. 296. 441.

460. 485. II. 399.

OoerbecT, <5&rijHan ©erwarb I.

4. 8. 11. 24. 49. 50. 64. 210.

461. 477. 483. 485. 514. 637.

540. n. 93. 98. 410. 412. 424.

Oöerbedf, §an« I. 4. 6. 11.

16-18. 26. 36. 52. 56. 132.

178. 211. 294. 388. 483. II.

95. 399.

Oüerbetf , (S^arlotte 0>ere&ett$te

fieitfcoff) I. 4. 6 10. 12. 14.

17. 19. 35. 76. 119. 482. 483.

559. n. 96. 185. 193 200.

226. 230. 242. 264. 288. 293.

297. 310. 335 346. 357. 364

386. 400.

Oöerbecf, (SUfabet^ (öere$eti<$te

ätteier) I. 4. 15. 17. 76. 283.

398. 459. 472. 484. II. 226.

236. 238. 341.

Oüerbecf, 5luaufte (geb. töefc

benij) I. 414 II. 23. 96.

Oöerbecf, 30$. Slbotf I. 17.

OD erbe cf, Hugufi I. 17.

O o c r b e cf , <5&rifiian £beobor II.

97. 186 226. 230. 424.

Oöerbecf, ®eorg, $afior

in (Soifern I. 50. 51. 182. 213.

214. 227.

Ooerbedf, 9cma, geb. ©<$tffen«

fcuber (be* 2JtoIer« ©attin) I.

424. 426-442. 454. 457. 476.

485. 486. 501. 621—524. 627.

529. 552. II. 133. 180. 191

M 196. 204. 211. 227. 249.

375.

Ooerbecf, «ane« unb SRarie I.

472. 473.

Ot> erbe*, SUfon« I. 446. 465.

476. 486. 601. 529. 562. II.

26. 51—65. 75-85. 132. 213.

246. 408.

Oöerberg, ©. I. 302.
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$almaroli, % I. 317.

^anbolftni, toäcaniföer Gorn

ful in «Rom II. 423.

$affa»ant, 3. $)at>ib I. 47. 48.

69. 75. 100. 245. 247. 345

371. 872. 400. 404. 405. 409.

422. 449. 463. 464. 471. 607.

608.538. n 97. 138.339.410.

$affa»ant, W^PP I. 399.

405. 509. 538 II 406.

^ßaffini, gr. (Satlo 9J?aria, in

<5. ÜRaria begli s2lngeU I. 509

$aftor, 3ot)anna II. 377. 388

391. 392.

«ßauli, grau I. 31. 32.

$auli, maxit II. 195.

$e#t, gr. i 492. II. 313.

$ e c t e b 0 0 m , 21. tan ben, belcjU

föcr SUlinijhr II 325.

tritt, 2Uf , Waler II. 116.

$erfin$, <5&. II. 153 425.

$erour, 3. Wf , ÜWaler I. 25

29 46 53. 116. 125. 363 538

II. 399.

$eflal083i, £. I. 171.

^Herfen I. 30. 514.

^3 e t r i
,
£einr., ^ijtorieninaler II.

270. 391.

$flugjelber,3l.g, Äu erfled&er

II. 171. 410. 418. 426.

$forr, grana I. 46—49. 68.

59. 62. 65. 70. 73. 75. 77 bis

«8. 92. 93. 100. 102. 104. 108.

109. 119. 121. 126. 128—133.

136—140. 141. 148. 159 161.

176. 180 181. 186. 189. 191

bi« 207. 215. 217. 219. 220.

222-224. 226. 230-245. 249.

258. 261. 282. 318. 319. 353.

354. 485 539. 542. II. 203.

261 276. 296. 301 388. 401.

$ i a c c n t i n i in EicawUo II. 288.

^iatti, Garbtnat II. 45. 46.

«ßiccotomini, 2K[ar. II. 298.

^iccolomini, ©raf Sommafo,

in Ortneto II. 298. 299.

^id^Ier, Caroline, SDic&terin I.

282 429.

$icf, Dr. II. 387. 391.

$iu« VII, $aj>fl I 142. 328

350. 376. 399. II. 182. 302.

$iu« IX., «Pafcft II. 181. 184.

189. 209. 210 356. 359 361.

379. 429.

$ t a t & ,
grau, in <Utün$en II. 428.

l a t n e r
,

gerbinanb , Äünfller

unb ©djriftfieller I. 183. 332.

333. 349. 350. 448. 497. II.

112. 377.

Steffin g, Huguffc II. 54. 193.

195.

$leffing, $)ora II. 92.

qßleffina, 3o$. 3«on. L 17.

18. 42. 208. 293. 462. II. 95.

Steffin g, W^PP I. 13. 183.

184.

»JSocci, grang, @raf II. 157. 241.

«ßototfa, ©ra'fm 2eon II. 424.

Rottet, ffttv. H. 431.

$ojji, Gat>., «ßraftbent ber %fa--

bemic ©an ßuca I. 552. 653.

$osji, ©tefano, 2Mer II. 104.

110.

greller, gricbridj, #ifloriens unb

2anbföaft«mal«r I. 397. 898.

^raeabaiedg, @raf II. 426.

$ua,gaarb, bfinifdjc gamilie II.

416.
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$u gilt, 8. englif$er Slrd&iteft

II. 108. llö.

$ulini, »ilb&auet in iRom I.

167. 265. 312. 442. II. 404

£L
Ouanbt, 3- ©. d. I. 493. Ö14

II. 409. 412.

JH.

RaejDiiGfi, SIeranber ®raf o

I. 402. 507. II. 142. 405. 407.

412. 416.

SRaboroifc, 3of. General n.

277. 278.

9tabiilotlI
f Sarf)tn 11.141.428

SRainljatter, Äated&et in SBMen

I. 353. H. 422.

Tambour, 3of>. 2lnt., SRaler

I. 415. 416. 422. 458.

SRambobr, ©aron I. 403.

SR & 9 # ÄnbreaG, 93if<$of I. 554.

Wand), G§r. $>an
, SBilb&auet I.

327. IL 398.

91 au d), tfarl II. 392.

SRautin II. 411.

SR a u f $ 1 1 , Qarbinat = (Jr^bifd^of

in SGBien II. 304. 306.

SReben
,
d., bannooeran. ©efanbter

I. 40. 480.

SRebing, Gbarfc«/ in Ojrforb II.

167.

SRefybenig, ifyeobor, #iftoriens

malet I. 414. 452. 455. 457

469. 471. 472. 484. 506 514.

619 II. 377. 405.

SReimer, ©eorg, ©udjfyanbfer in

Söetlin II. 140. 403. 415. 422

ffi e i n $ a r b t
,
©o^ie, fiünfUerin

I. 220—222.

^etn^att, 3o$. <5br , ßanb=

f<$aft«maler I. 255. 330. 331.

SRljobe«, 2R. 3. II. 146. 410.

414. 416. 417. 422. 425.

Stiegel, £. I. 257. 625. II. 60.

330.

SRiepen^aufen, §ranj I. 27.

156. 189. 327. 449.

SRiepen&aufen, 30$. I. 27.

156. 190. 327. 449.

9Uggenbad&, Slrc&iteft II. 20. 26.

SRinalb, SEÖolff, au« Äoffel I.

79. 80.

SRing«, Söud&ljänbler IL 406.

jRing«ciö, Dr. 30$. 9iep.

Slrgt unb $ßrofeffot. L 99. 371.

409. 418. 419. 422. 424. 471.

480. 624. II. 210. 234. 374.

375. 406. 430.

jRift, ©ottfr., 5tuj>ferfle$er I.

470.

SRift, 3o&. tyr., fianbfdjaft**

maier I. 190. 470.

SRittig, *ßeter, $ißorienmater I.

451. 504.

SRobbe, ÜR.
, ©ürgetmeifler in

fiübecf I. 22. 23. 54. 210.

fltoecf, 2. I. 13. 30 183. 184.

483. II. 92. 235.

SR 0 g e r , Slbolf
, franjöftfd)er

§if)orienma(er IL 116.

SR 0 b e 11 , ftrancröco ü ,
$ijlorien--

malerl 524. n 104. 166.321.

387.

SRo^ben, 3. 2R. ßanbfdjaft«*

malet 1. 104. 449.

SR 0 q u e p I a n
,
<5am., franjöfifdKr

SRatev n. 144

SRotborf, Äntfet|le<$er II. 171.

427.
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$ o S m t n i « ©erbatt , Antonio II.

109—112.

ftöSner, tfarl, Hrdjüeft I. 624.

II. 76. 101. 337. 365 368. 372.

ttoffi, ®. 93. be, 2U($8olog II

128.

ftoffi, ©raf, p&pflti^cr 3u&ij*

minifler n. 185.

mdtx, grau II. 142. 417.

SRücfert, griebr.. $)ic$ter I. 420

bt« 422. 437. II. 400.

föumobr, tf. $r., ftrtyr. oon I.

192. 322. 374 415. 417. 434.

440. 455—459. 460. 462. 463

474. 486. 500 615. II 136.

406. 410.

9lunge, Otto, ÜRalet I 33.

Sluf cfceroevf), » Äutferftecfrcr

I. 58. 322. 327. 349. 449. 477.

482. 488. II. 5. 405 406. 409.

411. 413. 414

SR U «CO nt, SJifar. II. 182. 184.

ttuffell, 2orb n. 414.

üTCijman, 3ame« II. 168. 419.

6.

©aüer, $ol>. TOW&atl, SifdW

oon 9tegen$burg I. 280. 301

302.

<5alm;9fteifferf$eibt, ^C(t=

graf, gürflbtfd&of in ßlagenfurt

I. 339. 353.

6ancti«, %. bc II. 322.

6ant, ©raf tnüttalta I. 477

478. II. 409.

<5ar aft n, <S#öff in granffurt

I. 48. 77. 136. 191. 539.

<5a»erio in 9Rom I. 319. 359.

<Sd&abott>, ©ottfrieb, 8Ub$aucr

I. 338. 360.

6c^abotu, iRubolf, SBübfyauer I.

266. 334. 351. 448. 449. 481.

<5 d) ab oto, Sötlfyclm, ^tflorien-:

maier unb SDirector ber Äfabemic

in $)üffelbotf I. 256. 257. 266.

289. 315. 321. 336. 338. 348.

349. 351. 360. 381. 388. 393.

394. 396. 408. 414. 422. 438.

449. 525. 643. 547. II. 130.

131. 377. 404. 409. 412.

6 d& ä f f e r , <S. <£., Äupferftecfcer II.

405. 409.

Sd&aUcr, 3. 9*. , Sßitb&auer I.

334. 349. 422.

Keffer o. 2eoii$arb«$off,

Sodann, £iftorienmarer I. 348.

349-353. II 424

©$tcf, ©ottlieb, jpijioricnmalcr

I. 154. 155. 414.

©c$ina, ^. R., SRaler I. 464.

490. II. 410.

6 $ 1 e g e I
,
SDorot&ea oon I. 339.

427—429. 435-439. 442. 639.

II. 401.

6<$leget, ftriebric$ 0. I. 95.

154. 165. 302-304. 373 398.

427. 428. 439. 450.

(Stiegel, ». ©üfelm I. 430

bi« 432.

offer, <5&rtfttan I. 189.

190. 219. 226. 228. 230. 236.

266. 274. 282. 289. 300. 304.

338. 344. 362 404. 496. II.

54. 55. 402. 403.

©$Io|fer, %o\). §r. $einrid& I.

497. 510. 537. 649. II. 89. 233.

234. 403.

6#Ioffer, Sophie, geb bu $ap

I. 537. 649. 650. II. 234.

377.
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©<$tott$auer, 3of., Waler

uttb Stfobemtcprofeffor I. 534.

636. II 2. 6. 11. 37.

© $ m i b t
,

$r., Oberbauraty II.

372.

©d&mieber, Dr. 1 265. 410.

452.

©<$mifc, $r&ulein H. 229. 234.

©<$naafe, tfarl II. 216. 223.

©<$neiber, ö. I. 482. n 404.

©<$norr »on <5arol«felb, 3ultu3

1.173.412 438.443 449. 469

481. 492 519 522. 634. II

178. 256. 348.

©<$norr, ftrau r>. II. 178. 403.

405. 408. 418. 423.

©d&olaiiica, ftrau, am 2ld&cn=

fee H. 235.

©$önborn, ©raf I. 475. II.

406.

©<$öne, 3%td^arb II. 330.

© $ 5 p f # «ßeter, SMlbfyiuer II. 307.

©$ o t n , 1. 374. 488. 491 . II. 407.

©<$raubolpfy, 3°^» ^iflortcns

malcr II. 131. 234.

©Hubert, $r., Waler II. 411

©$ubert, ®. D. II. 16. 31.

©Rillet in dtom I. 190. 230

231. H. 401.

© dj u Ig c n , %. tfunjtySnbler

n. 172. 427.

©<$utfre, Äarl $r, Waler unb

JtunftySnbter I. 502. 603. II

5. 6. 105. 158. 401.

©$tt>ab, ftrau, geb. $ottinger

I. 90. 129. 132. 142. 169.

©$»abl, $r. X., fcomljerr I.

535.

©ciamanna, Ärjt in föom II.

389.

©COtt I. 399. n. 405.

©eibler, Suife, Malerin I. 442.

456. 457. 464. 493.

©etnä&etm, tfarl ©raf t>on I.

418. 419. II. 234.

©etfc, ßubwig, $iftortenmaIer II.

370. 373. 392.

©etfc, 21. Warimilian, $tfh>riem

maier II. 150. 847. 370. 373.

©eifcen, eiife (oere^el. (Sgger«)

I. 432. 437. 449. II. 211.

®*PP, 3- W II- 234.

©ettegaft, 3°i., Waler I. 467.

©eüerati, Jtutferftedfrer II.

169. 171. 426. 427.

©eoern, % I. 451.

©ieg, Waler I. 349.

©ie»eftng, tfarl I. 29. II. 136.

©imon, Wat^ilbe II 388.891.

392.

©otyn, tfarl, Waler unb $ro*

feffor in ©üffelborf I. 544.

® o a j i
,
§rance«co, Waler II. 104.

311.

©pedfter, Qxxoin, Walcr I 499.

527. II 123 127. 137.

©petfter, Otto, SityograM I.

486. II. 123. 154. 407. 426.

©pee, ©raf I. 548. II. 420.

©piegel, ©raf, ($rjbif<$ef üon

#3ln n. 216. 219. 223.

©pitt) 8 »er, 93u($&anbler in

dtom II. 126. 127.

©fcringöfelb, ©.£., inftranf*

furt II. 151. 415. 417. 418.

©tftbel, 3. $r, in ftrantfurt I.

404. 405.

©tabter^ogel in 3üri$ II.

404.

© t a S l , ftrau »on 1. 282. 430. 482
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6 1 a u g , SR., ffupfwfted&er IL 171.

426.

©tarr, (Jlija »tten, SDid&tcrin

II. 30.

©teifenfanb, Saoer, Tupfer.

fUd&« IL 149. 165. 171. 416.

417. 419. 42G.

©teinberger, 2lbolf, in tföln

IL 229. 356.

©teinberger, Henriette unb

SHarie n. 366.

©teingafc, ^ßrofejfor in %ianh

furt I. 638.

©teint>ä"f*t/ ff., S3Ubt;aucv

II. 226.

©ieinfopf , @. $r., 2anbfdfjaft*=

maier I. 160. 189 355. 536.

©teinle, (Jbuarb t>on, $tßorien:

mal« L 604. 605. 506. 510

511. 512. IL 5. 39. 52. 57.

88. 100. 104. 131. 167. 193.

234 254. 338. 340. 377. 379.

423.

© 1 1 n i n g ,
Dr., in fiübecf 1. 457.

©tolberg, ftriebti<$ 2eop. (Sraf

3U I. 297-299. 304. 305. 384

©tort), fflilliam, ametifanifd)er

93ilbbauer IL 312.

©trofjmaljer, Sofepb, 93iföof

oon ©tjrmien unb ©oönien II.

365. 867. 370. 371. 372. 393.

432.

©tum*, ffupferfted&et IL 414.

©utyrlanbt, 9ft. §r. ffatl, ntecf

=

tenburgif$er Hofmaler I. 185

374.

©uljer, SDoo. I. 135.

©utter, Sofepfy, #iflorienmaler

I. 86. 91. 93. 100. 102. 103

109—118. 127. 129. 183. 136.

139. 144. 159. 161. 165. 168.

170. 181. 185. 190. 209. 212.

214. 220. 225. 226. 228. 232.

239. 249. 276. 279. 302. 315.

332. 346. 351. 354 375. 394.

411. 416. 422. 451. 485. 500.

512. 534. II. 201. 256—261.

377.

© » e 1 1$ ,
3<m, belgifd&er^ijtoticns

malet IL 129 323. 324—328.

SC.

Xalbot, üflfai. IL 263.

% e n e r a ni ,
93ilbf>auer 1. 449.

481.

X&ibaut, Suflu« I. 537.

ibomaä, ^aflor in Äöln IL

261. 267.

ibomae, Siau, in ftranffurt

I. 539.

ibotwttlbfen, 33. I. 24 154.

322. 323. 352. 400 449. 481.

501. IL 402. 404. 418.

Z\)un, @raf $riebrid& II. 149.

150. 423

£if$bein, 3<>$. $«nr., üRaler

unb ffupfcrftedjer I. 48.

üfdjbein, Söityelm, 2Raler I.

32. 47. 62. 118. 340. 461.

iigsant, ©ifdjof ton £erni

IL 88.

£occo, ßaoaliere II. 404.

Xonbini, Earnabit IL 372.

Xorlouia, $)on <5arlo II. 149.

150. 423.

Xofii, SDon ßuigi, in 9Konte

(Safjtno II. 80.

£rentanoua, ©ilbtyauer 1. 481.

£|<$iberer, 3o[ep& $ürfr

bijd&of oon Xrient II. 426.
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Sutitt er, 3. <S., $iftorienmaler

I. 513. n. 52. 106.

Uerfütl, 5. <£., ftretyerr 0.

I. 61.

S a n $ n 1 1 ,
Sürgermeiflet in %nU

toerpen n. 323.

Seit, ftlora (geb. SRicd) I. 465.

511. 522. 529. II. 192. 377.

Seit, $riebri($ I. 539.

Seit, 3of>amt, Oftaler in 9iom
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218. 246 250. 251. 256. 265.
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442. 446. 449. 451. 466. 470.
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383. 415.

Seit, Simon, in Scrttn I. 165.

338—341. n. 401.

93 eU a ,
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n. 108.

Selten, Äunjtyanbler II. 16.22.

408. 412. 414. 415.

Serme^ren, <5. SB. I. 13.

Sern et, £orace, #ifiorienmaler

I. 481. 559.
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maier I. 255.
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Garbinal II. 41. 306. 419.

Sif$er, Wtbent in Safe! II.

22. 24. 408.

Siöencio, <£aü. in Neapel I.

195.

Sögel, fcaöib, in 3firid& I. 213.

325. 336. 358. II. 404.

Sögel, $r. , tfupfcrfie<$er II.

418.

Sögel 0. Sogelfiein, tfarl,

«maler in 5Dre«ben I. 422. 524.
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108—110. 127. 128. 130 131.

136. 137. 140. 148. 158. 160
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388 393. 403. 411. 447. 486.

490. 519. 551. 552. II. 136.
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404. 407. 410.

Sögelin, Salomon, $rof. in

£üri$ I. 158. 367. 552.

So igt, ftr., 2ftebaitteur in

3Rün$en II. 26.

Sorwerf, @. , in Hamburg

n. 153. 425.

So 6, 30$. #cinric$, SDityer I.

181. 183. 299. 363 455.
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I. 422. 449.

50 8 ä) t e r ,
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maler I. 60—02. 66. 73. 79.
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807.

Satbenburg, Emilie ö., ©Hfl*
bame II. 153.

Salbenburg, (Soettne o., <5tiflös

bame II. 151. 422.

Sarin, 3., aus Slmtferbam I.

13. 53.

S a « m a n n , dtub. ftriebruty,

sJRater I. 411. II. 44-49.

Seber, Senator in Hamburg
IL 154.

Setfbecfer, fcijaciiitye von II.

431.

Sei«, fttfolaua, SBifdjof oon

Speiet I. 556.

Selb, G&arle«, of <5$ilbeocT II.

421.

Senner, $riebrid&, Jtunftyänbler

I. 365. 386. 398. 478-480.

n. 404. 411.

Sern er, 3ad&aria$, 2)i$tev I

158. 281-290 304.

Styaite, Dr., 2tr$t II. 389.

Silfen, gr., *ßrof. I. 356 382.

Silltam*, penrp, 2Raler II

559.
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163—169. 186 187. 188 189
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I. 311. 513. H. 149. 422.

Soob«, £ennj, in Sigan, <5ng*
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185. 189. 254. 256. 259. 266.

276. 308. 455. II 401.
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3a$n, 31. 0. I. 475. H. 173.
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3 au n er, ftranj ö., ©ilb^auer
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I. 106. 110—112.
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ler I. 532.

30 II, ftranj 3o\t\>\), SWaler I.
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9?fld)trng unb ©ertftjttgungen-

3«m Öerjeidjnijj ber ©erfe.

$)a« #anbjei($nuna,«fabinet ber f. National s©aUerie in Berlin

tyat in ber testen 3eit üon Ooerbecf« Örbcn eine Sfteifye <Stubien=

blattet unb Entwürfe au« befjen fünftterifc&em Wac^fafj ermorbcn.

$5abei fmb:

91 f t e unb ©eroanbftubien, einzelne bejeietynet mit ben Sauren

1813, 1815, 1821; — mehrere ©ilbniffe, barunter fein <5elbft=

bilbnijj (in treibe), ba« Porträt feiner ®d&n>efhr Sötte mit bem

$atum „1806 b. 8. SMrj*, alfo fed^ö Sage »or feiner ftbreife au«

ßübecf ße$eic$net (Sepia unb Garmin), bie jiöpfe feiner Altern unb

eine« ©ruber 6 (©leiflift), bie ©ilbniffe be« Waler« ftranj §orni)
(©epia), be« ftürflen Waffimo (treibe), be« Fra Luigi di

Bologna, Foresteraro del S. Convento di 8. Maria degli Angioli

(tfreibejeid&nuno,) ; — »ergebene Umriffe unb (Sfijjen, meift

in ©teitfift, barunter: $>a« <5<$erftein ber SEBittnu, bie gü>
rung be« 93 Tin ben, eine SKabonna mit bem JHnb an ber

©ruf», ber Äinberfrie« mit ben Attributen ber Äünfte

(für ba« Sanb^au« in SKocca bi tyapa beftimmt), entwürfe ju bem

<5öanflelienn>erf unb gu ben fieben ©acramenten. — 9lud&

bic £ufdfoeid)nuna, : $>er reiche Wann unb ber arme fiagaru«

(77 X 48 cm) ifi au« bem Wad&lafc be« griiitem x>on Söalbenburg

in ben ©efife ber berliner 9iational=@alIerie übergegangen.

3u ©anb I.

$)ie «nmerfung auf <5 173, bat Oöerbecf in ber burdfr 3uliu«

©d&norr »eranflalteten 3Huftratien ber ^eiliaen Schrift mit fünf 3eu$*

nungen vertreten fei, begießt ft$ ntd^t auf 6d&norr« 1862 »oHenbete«

biblifd&e« $ra<$tu>erf, fonbern auf bie unter ©d&norr« Leitung mit

4>ülfe feiner Stüter unb ftreunbe au«a.efü$rte S3tlber«<öibel,
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Wad&trag unb $erid)tigungen. 451

meld&e in ber (Sotta'fd&en $öerrag«tyanbfung (Stuttgart imb *ütünd)en)

1850 erfd&ien. «Kit HUioU'« lleberfefeung erfd&ien baöfclbc SBcrf 1851

in fianb^ut unb Stuttgart, toobei fec$3 (ni$t fünO SüufUationen

nad& Ooerbccf aufgenommen flnb, auf ^olj ^etd^net üon ©tr&tyuber,

ftortner unb % <S#norr in Stuttgart. $)ie (Sompofittonen fmb

Ooerbetf* (Soangelienmerf entnommen.

6. 135 9tote, 3eile 5 oon unten lieö „eine* ftatt „ein".

6. 291 3eile 9 oon unten lie« „ailiirter" ftatt „Wiitter".

©. 423 ftote lie« Henriette- ftatt „£enritte\

3u 93anb n.

©. 151 3eile 10 oon unten. 3n ben oiet Üflebaillon« ber 9lanb-

oergierung gu ber (Sompofition w 9iur @tnd iß notljtoenbig" ftnb

©laube, Hoffnung unb Siebe unb geheiligtes Familienleben fomboltftrt.

©. 221 3«ile 12 oon oben Ue8 „roorben" ftatt „werben*.
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3n bcr ^erber'fdjen 93erlag§$anblung in $reibnrg (33aben) fmb
etfdn'enen unb bura) alle 93ud)|anblungcn $u besiegen:

Wcjrtiirtitc

beS

bentfifyen ^olkez
feit km ^ttsgang its Jlütelaltem

gxflet £3 an 6: Deulfdilanos allgemeine Jujtänfte beim Ausgang bes

Mittelalter«. 9.—12. ^nffage. gr. 8°. (XLIV u. 628 ©.)
M. 6. ©eb. M. 7.20.

£ weiter $Sanb: Dom Beginn ber polttifd)-hird)lidjrn Urnolntion bis

jnm Ausgang ber forialen Reuoluiion von 1525. 14. Auffage.
gr. 8°. (XXXI u. 598 ©.) Jf. 6. ©eb. Jf. 7.20.

pt Itter §8anb: Die polltlfdj-kltdjlidje Uenoluttan Oer fiir)lcn unb

Staote unb ihre folgen für Öolk unb Heid] bis mm fogeuannten

Augsbutger Religionsfrieben non 1555. ».—12. Jtnffage. gt. 8°.

(XXXIX u. 753 ©.) Jf. 7. ©eb. M. 8.40.

Vierter 23anb: Die politifdj - kirdjllüje ttcoolution unb iljre Be-

kämpfung feit bem ^genannten Augsburger ÄeUgionsfrieben uom 3al)ce

1555 bis mt Ucrkünbtgung bet (Eonrotbirnformcl im 3al)rc 1580.

1.—12. Jtnffage. gr. 8°. (XXXI u. 515 ©.) M. 5. ©eb. M. 6.20.

fünfter £5anb: Die polltifd) - kirdjlidje Heoolution unb iljre Be-

kämpfung feit ber tterkünbigung ber fconcorbtenformel im 3nljre 1580

bis nun Beginn bes bretfiigjäl)tigen Krieges im inlirc 1618. 1.—12.
Jhtfraae. 8». (XLIV u. 714 ©.) M. 7. ©eb. M. 8.40.

Öon bemfelben Serfaffer erfaßten:

An meine ^titifter unb f in peites 2$ort an meine Jtrttifter.

ftebft Ergänzungen unb (Stläuterungen ju ben btei etfien Sänben
meinet @eftt)iä)te be§ beutfäjen öolfe«. gt. 8<>. (XVIII u 871 6.)
M. 3.70. 3ujammen Sc&- bie w©efä)iä)te") 2f. Ö.

2<öer glaub ItCbet ritt in ft<9 «IgeMfeflTeiu* ftanjes unt> iß einjefn t&nfttiQ.

Original^inbattb: Scitnoanb mit Setfeiqircffung*

3ett- ttttb ffcbeitöbtlber. dritte, totelfaä) rnngearbettete Auflage.
8°. (XXIV u. 535 ©.) JIT. 6. ©eb. in §albleber M. 7.20.

©ein ©nrroicflungggang

unb fein 3öirfen im ©eifte bet Äitd)e. 3>n einem 33anbe. S)rittc

Auflage, anit ©tolberg's 93ilbni&. 8°. (XVI u. 496 @.) M. 5.

elegant geb. in fieinroanb mit ©olbpteffung M. 6.20.
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3n ber «Äerbet'fd&en 93erlag§ljanblung in $rcibntg (53aben) finb

erfä)ienen unb burä) aUe Sudjffanblungen gu bejie&en:

frit Den liuptg te» pttEloltea

Sflit Sfcnufcung be§ päpftlidjen ®e$etm*$lr<&ioe§

unb Dielet anberer Slrdjibe

bearbeitet OOlt

Dr. fittoig JJaflor,

o. o. ^Srofeffor ber äkMtfcfye an her Untoerfttät ju 3nnSbrucL

£tßer £$anb.

03f Fdjid)t£ Ufr JJajjfU im Zeitalter der genailFance bis jur gJuijl $W TL

gr. 8». (XLVIIl u. 723 ©.) Jf. 10. 3n Original=<5inbanb,

fieinroanb mit $5ecfenpre|fung M. 12.

S)a3 ganje 2ßerl fofl 6 Sänbc nmfaffen. — 3eber ©attb bilbet ein

für ftdj abgesoffenes (>iau^cv unb ift etnjeln länflid).

»©an| ebenbürtig fteM fl* $aftor* ,(Mefcbi<bte ber $äpfte* neben bie .©e*
fdnebte be8 beutfdjen 93offe«' bon Sanffen; mit biefein betbinben ihn ntebt Mob lang*
jäbrige unb enge perfönlicbe ©ejtcbungen , fonbern aueb btefelben religiöfen unb
politifdjen ©rurtbanfebauungen, biefelbe SJietbobe ber btftorifcben ftrtrtf, biefelbe

bölltge ^fhem'diuno ber ben getoäblten HbfdjnUt betreffenben biftorifßen ®efammt=
literatur, biefelbe $urdjforfcbung unb Steuerfcftltefeung eine« impofanteii banbfebrift*

lieben SDtaterial«, ba8 bi8 babin unbenufct unb unbefannt im ©taube ber Hräjtüe
unb JBibliotbefen Ueutfcblanb« unb Defterreicb* , ftrantreieb« unb 3talien« gerubt
batte . . * (Sranffurter 3«itung. 1886. Str. 136.)

Xu$ XOelt mb lüra>.

»on

Dr. §fratt$ ^ettittget.

MßanMg in }mti banden. 8«. (XIV u. 939 6.) M. 7. @eb. in

fieimoanb mit fieberriiefen M. 10.

(vrftcr ©aiib: Hout itttb Stalten.

8». (Vin u. 472 <5.) Jf. 3.50. @eb. Jf. 5.

ätociter 33anb: Dcutfdjlanb unb frankreid).

8». (VI u. 467 <5.) Jf. 3.50. ©eb. Jf. 5.

$eber 23anb i rt cinjefn ßäuffid).
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3n ber jtartet'fdjen SSerlagäfjanbhing in ftrcilntrß (SSaben) fmb
erf$ienen wnb burdj alle Sudjjfcanbhtngm au bejie^en:

Das heilige Abendmahl
des

Leonardo da Yinci.

Von

Dr. Erich Frantz.

Mit einer Abbildung nach dem Stick des Rafael Morghen.

gr. 8°. (VII u. 83 S.) M. 1.40.

„Hohes Lob verdient die Uebersichtlichkeit der Darstellung, die durch
eine ausführliche Inhaltsangabe noch gehoben wird. Die einschlägige Literatur
hat in ausreichender Weise Beachtung gefunden, die namhaftesten Quellen
sind citirt, der Text ist durch besondere Anmerkungen vielfach commentirt
worden. Ein gelungener Lichtdruck des Leonardo'schen Meisterwerks fördert
das Verständniss für die Einzelhelten der Darstollung. — Wir haben ein mit
Verständniss abgewogenes, abgerundetes Ganze vor Tins, welches den Künstler
zu technischer Nacheiferung anregen, dem Kunsthistoriker als Muster kunst-
wissenschaftlicher Forschung dienen wird und auch dem Laien eine belehrende
und angenehme Lektüre sein dürfte." (Literar. Merkur. 1885. Nr. 21/22.)

Der Lebensbaum.
Aus dem Lateinischen

des heiligen Kirchenlehrers und Cardinais

Bonaventura
vom Orden der Minderbrüder.

Mit erzbischöflicher Approbation.

Nebst einer Tafel in Lichtdruck,

gr. 8°. (Vm u. 64 S.) Geb. mit Pergament-Umschlag M. 1.80.

Unter den kleineren ascetischen Schrlfton des heiligen Kirchenlehrers
und Cardinais Bonaventura nimmt der Lebensbaum, Lignum vitae, eine her-
vorragende Stelle ein. — Im Kefectorium des Franziskanerklosters Santa
Croce zu Florenz befindet sich eine reiche, dem Büchlein in Lichtdruck bei-
gegebone Composition, die in herrlicher Durchführung das Bild des Lebens-
baumes darstellt. Theologie, Ascese und heilige Kunst verbinden sich in dieser
Darstellung dos Lebensbaumes zu einem erhabenen geistlichen Dreiklang, von
dem wir wünschon, dass er in mancher christlichen Seele Wiederhall finden möge.
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3n bcr «Äerber'föen $erlag§f)anbhmg in ftreilmrg (©aben) fmb
crfc^ienen unb bur$ ade 93w$j}anbhingen ju bejie&en:

Synchronistische Tabellen

zur

Christlichen Kunstgeschichte.

Ein Hülfsbuch für Studierende

von

Dr. Franz Xaver Kraus,
o. ö. Professor an der Universität Freibar r.

gr. 8°. (IV n. 280 S.) M. 4.50.

SBon

^riefter btr (SJefettftbaf t 3«fu, 2><xtor ber Geologie unb erb. $rofeffor berfelben

an ber UniöerjMät au 3nn»bru<t.

Dritte, oermefjrte unb oerbe|[erte Auflage in j»el ffimbeu.

üflit toter ^Huftrartmtett.

gr. 8°. (XXTV u. 1014 <5.) 12; in Originafcfcinbcmb, £albleber

mit ©olbtitel M. 15.

Unter ber treffe Beftnbei ftdj:

Jtfßrerßi ^ürer.
SBon

Seo^iolb flattfmam

3»elte, nerbefferte Auflage mit 1 tyltogrciufire, 5 «U&rtruAeit unb

8 Ijoliftnltten.
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